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€rrte0 £ttpitel.

tridi l^atte S'Jorberne^ öer(affen in einem

®ee(enäuftanb , ber an SBal^nfinn grenzte.

33ergebeng, bap er [tc^ lüieber unb mieber

fagte, er felbft fei üierunbätoangig «Stunben

üorljer entfd^Ioffen gettiefen, l'id§
an§ bem Sann ber

^auberin gu lö[en unb gu ^rau unb ^inbern unb

feinen ©ef^äften gurüdjufe^ren. Slber ta §atte er

nid^t gemußt, ba§ feine Siebe crnjibert ttjurbe. 9^un

ttiußte er'ä. (£r ^attt fie in feinen Sinnen gel^atten,

ii)v Snfen l;atte an feiner S3ruft gebebt, il^re Sipt)en

i^atten auf feinen Sippen gebrannt. 2öa§ l^iep benn

ta§, roenn nid^t: je^t finb mir eineö, unlösbar Der*:

bunben? Unb boc^! ^ättz fie ben @ntfd^(u^, fid^

t}on i^m gu trennen, in einem 2Iugenb(ic! überfpannter

©rregung gefaßt unb anägefül^rt
— ba^ mürbe er

5ur 5yJot begriffen ^ben. Slber fo mar e§ nid^t ge»

mefen; i§r S3rief bemieS e§. S^lic^t toägeriffen l^atte

fie ftc^ öon i^m! nein, (oögelijft! mit gefc^icften,

^ierlii^en ^änben eine ©d^Unge na^ ber anbern ge»
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locfert, um bann mit anmutig refigniertem 2äd^e(u

unb einem frommen 93li(f nad) oben gu entfd^Iüffen!

i©ol^in?

Slud^ nid^t bie teifeftc 5l§nung fagte e§ il^m. 9}?it

fieberliafter @:}}annung jud^te er in feiner Erinnerung

nad^ bem, toaS fie bei biefer, bei jener ©elegenl^eit

über it)re ^erfönUd^en S3erl)ättniffe geäußert. (S§ mar

fet)r mentg: fie ftanb fo giemti^ allein in ber SBelt,

f^atte feine @(tcrn mel^r, 33rüber unb ©d^meftern nie

gehabt. Ein ^aar 95ermanbte lebten ii)r nod), aber

mo? ^\)m mar, alö l^abe fie S3erlin genannt; e§

!onnte ebenfogut jebe anbere ©tabt getoefen fein.

S>en S^iamen ber SSermanbten l^atte er nie gehört

ober boc^ oergeffen. ü)?ein ßJott, er I)atte ja nur in

il^r gelebt, bie gu i!^m au^ t)immlifc^en ©efilben

l^erabgefd^mebt mar! SBenn fie eine irbifd^e ©efolg-

fc^aft l^atte, maö ging fie il^n an? i^e^t findete er

feiner ©ebanfenlofigteit, bie i§m unfapar, üiJüig

ünbifd^ erfdjien unb i^n gu ber fläglid^en 9toÜe eine§

Knaben im Wärmen üerbammte, ber
firf|

im SBalbc

üerirrt ^at I

Unb in ilirem Briefe feine SlHbeutung, bie il^n

ptte auf ifire «Spur bringen fönnen! 2)aö mar e§!

da foüte feine «S^ur 3U il^r führen; fie moüte nid)t

gefolgt, moflte öon i§m befreit fein ein für aüemat!

3)a§ mar if)r SDanf für feine abgöttifd^e Siebe!

^yiun brannte fein ^erg in milbem ^oi'^. @r

i^äüi ben S3rief, ben er in ber SBrufttafdje trug, 5er»
.O^Ä



reißen unb bie ^^e^en in bie SBeßen fd^Ieubern mögen,

bie am 93ug be§ ^ampferä oorüber^ifc^ten; crtoürgcn,

erbold^en ^'dttt er fte mögen, bie fd^öne ^auhtvin, btc

lac^enb mit ber @eele, bie fte i^m gefto^len, baüon^

geflogen tüavl f-

£)ber fieifci^te [te nod^ einen ^anf bafür, ba^

je^t nid^t gu gefd^e^en brandete, roa^ ijätte gefd^el^en

muffen, märe fie geblieben? Slber mu^tc e§ ntd^t

tro^bem gefdfie^en? 2Bic fonnte er |e^t nod^ ^mM'-

fe^ren ju ber SH^nung^fofen? fie in feine 5Irme

f^Iie^en mit ber Siebe ju ber anbern im ^erjen?

Ober i^r [agen, mie q§ um i^n ftanb, unb fie auö

bem ^immel i^veä 35ertraneng in bie ^ötte ber SSer*

gweiflung ftür^en? ^aä eine mar fo nnmöglid^ lüie

\)a^ anbre; unb ein britteö, einen 2lu§roeg aü§ bem

fd^auberüollen Söifemma, gab eö nid^t.

@ä l^ätte benn ber fein muffen: ba l^inab in bie

graublaue 2:iefe. @r fonnte ftd^ ja gu meit über ben

Sorb gelernt unb ha^ (SJleii^gemid^t üerloren l^abcn.

^er X)ampfer ging je^t, au§ bem 5Battenmeer l^erauS,

mit »oder ©efd^roinbigfeit. @^e man ftoppte unb ju

ber ®te£fe jurüdEfe^rte, »o er oerfunfen mar, mußten
im beften ^aöe 3e^n, fünf^e^n SJJinuten öergel^en;

unb baß er lebenb nid^t mieber an bie Oberpd^e
fam, mar feine ®a(^e.

'Seine fd^euen SUcfe fd^metften über "ta^ 33erbedf:

e§ tt)imme(te bei bem prac^ttJoUen Setter Oon ^affa*

gieren. (Sin .perr, ber eine bereite in ^'iorberne^ an*



gefnü^fte flüd^ttge S3c!annlf(f)aft an S3ovb erneuert

hatte unb tfim faum t>pn ber (Seite gen?i(^en war,

trat abermals an il}n fjeran: er I)a6e eben in bcr

93remer 3^'^""9 ^c»" einem furdittaren ^agelfd^tage

gebort, ber be[onber§ ben i?ft(id^en ')id{ üon Sommern
t)or einigen Tagen bcimgefnd^t fiaben fülle. Ob ber

§err Sharon Qttva§ Genaueres barüber miffe? ©§

intereifiere ifjn fel^r megen eine§ 33ruber§, ber ^orn=

^änbter fei unb in jener ©egenb feine ^aupteinfäufe

gu machen pflege.

Ulrirf) erftiiberte, baf3 in ben testen 93ricfen, bie

er ton gn ^aufe gebabt, nidfitf^ t>on ber ®a(be ge^

ftanben b<^be; bie S3riefe feien allerbings mof)! fou

älterem ®atum. !Der ^err, ber frol) mar, einen

neuen @efpräd^§ftoff gefunben gu l^aben, futjr fort,

über ^ornf)anbeI, ^Drn§Öüe, ruffifcbe unb amerifanifd)c

^onfurreng unb einfdjiägige 2:l)emata gu fpred^en, bie

if)m, al§ 5^ef{^er eines großen 9J?ül^IenmerfS bei

3^ran!furt an ber Ober, feJ)r geläufig maren, unb

über meldte er bie Slnfic^ten beS :pommerfd)en ©rofe^

grunbbefi^erS gern gel^ört 'ijättz. lUrid) fonnte o^ne

grobe Unbi)ftid)feit nic^t anSmeid^en; la, atS ^err 2o^'

brecht fd)Iie^Iidf) ben 2)orfd)(ag macöte, angefid)t§ t»on

SSremerI)aüen, baS immer beutlic^er an§> bem SKaffer

ouftaud^te, eine gemeinfc^aftlid^e 5^01*^)6 ©eft auf bie

gtüdlid^e Seenbigung beS i8abeaufentt)attS unb gute^

©ebei^en ber Sur gu trinfen, ging er auc^ barauf

ein. (£S mar immer nod^ beffer, al§ in baS 35^affer
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p ftarren mit bem 35>un[rf), bannten gn üegen, n}enn

man ntd^t ben Wlnt ijatU, bem 2önnicf)e bie X^at

folgen gn (äffen. i

Q^ereitg in 33remer'^aöen tt)ar e§ lUrtc^ geglücft,

fic^ oon bem rebfeligen 9J?ü^(enbefi^er to^^nmadjen.

3öäf)rcnb ber SS^eiterfal^rt l^atte er über einen Srtef

gefonnen, in »elrf^em er |)ertf)a bie üolle ^at)vf)zit

eingefte^en »oÜte, an§ ber bann ber 'B^iu^, ta^ ein

»eiteret ^wf^^^f"^^^^" gmifi^en i^nen gur Unmög*

üc^feit geworben fei, üon felbft fic^ ergab. 9^ocf| fieute

abenb foHte ber SSrief gefd^rieben merben. @§ tpurbe

fel^r fpät, big man nadf 33remcn fam. 2It§ er in

feinem einfamen ^otelgimmer bie Z^üv hinter fid^ ah»

gef^toffen, padtt ibn ber :^aramer feinet SSerlaffen*

feing fo fürc^terttc^, baß er fic^ anf ben Zeppiä) be§

g^upobeng njarf nnb »einte unb irfitud^gte mte ein

Ä'inb. jDann raffte er fid^ njteber auf, üoß ®d^am
über feine unmännli^e ©d^toöd^e, unb fe^te fid^ an

ben S:ifd^, ben Srief gu fd^retben. (£r l^atte ben Ze^ct

fo fidler ju ^aben gegfaufet; nun fonnte er nic^t brei

35?orte baöon 5ufammenbrtngen. ^n feinem ^opf mar

eö ttjüft unb teer. @r trän! ein paar ©läfer 3Bein.

(So mürbe nid^t beffer. ©agu bie ^teifc^mere in ben

©tiebern. Stein SBunber: bie »ergangene ^a^t ^am
er faum eine ©tunbe gefd^Iafen, unb bann öie lange

9ieife l^eute! Sltfo morgen! i,

jDem Uebermüben brad^te bie 'JJadEit feine @r=

quicfung. Slug fur^em «Schlummer fc^recften il^n njirre,
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«.-»a^iniri^ige ^träume. @r ftrebte [ie etnjul^oten, bic

t)or il^m flot), unb rang mit ben ^tnbenüffen, tueld^e

fid) t^m auf ©(i)ritt unb STritt entgegentürmten. 93a(b

h?aren eö näd^tüd^e tabi^rtntl^tfd^e (Raffen, in benen

er ratto?^ uml^erirrte; balb ein finfterer Uriüatb, beffen

©d^Iingpflangen fid^ um feine ©Heber fc^nürten; batb

ein alteS t>ermoberte§ ©rf)(o^ mit enblofen engen torri^

boren unb tierfaflenen Sö^enbeltreppen. ©nblirf) fonb

er fie bod^ in einem laufd^igen bunfkn (Sparten, in

ben t)on trgenbmofier ein matter Sid^tfd^ein fiel, unb

beffen meiere Suft üpu ^ffefebabuft gang erfüllt mar.

Slber in bem 2)?omente, al§ er if)ren fcf){an!en, etaf=

tifdien Seib in feine 9lrme preffen moüte, mie§ fie

mit einer (^ebärbe be§ ©d^redenS auf eine meiblicf)e

©eftalt, hk in bem Sirf)tfrf)ein ftanb, b(eirf) mie ber

Zoh mit ftarren giafigen Slugen, möiirenb aug ben jucfen^

ben Sippen ein ©d^rei brarf) mie einer (Gemarterten,

gell unb grö^Iidf)
— unb Ulridfi fa§ im ^ttte aufredet,

in 2(ngftfd^mei^ gebabet, mit milbftopfenbem ^erjen,

firf) bemüht merbenb, ta^ er felbft e§ gemefen, ber

ben ®tf)rei au^geftOBen. i

S)er 9)?orgen fanb i^n feelidt) unb fi5r)3erlid^ einen

(Bd)aUm feines fonftigen ^d)§. ©ein geftrtger Vor-

fall, ^ertl^a fdbriftlid^ üon bem (S)efd}el)enen gu unter-

rid^ten, erfd^ien it)m tjeute ai§ eine barbarifd^e g^eig-

fieit, mie ber S!)oIdt)ftop eine§ ä)?eud^elmörber§ au^ bem

!J)un!eI t)erau§. SDiupte eg gejagt fein, fo 1^atk fie

hat^ iRedt)t, e§ au^ feinem äJiunbe gu pren.



Slber aud^ ju ber SBeitcrreife, bte i^n fd^rtejsltd^

5U t^r gebrad^t l^ätte, fanb er ntd^t ben aJiut. ^n
biefem ^uft^nbe burfte er nidjt öor fie treten. @rft

mu^te er toteber §err feiner felbft fein, feine Haltung,

feine 9}?ienen, feine äBorte in ber ©en^att l^nben. @g

mürbe and) bann nod^ an g'urd^tbarfeit nid^tS gu

ttiünfd^en laffen. 3?

3Hfo irgenb eine 2lu§rebe, »eSl^alb er, tro|bem

er ben 2lufentl^alt in S'Jorberne^ abgebrochen, ni(^t

prüdfelfirte; er tvoih nur gefte^en, ba^ i^m ba§ ^ab
—

roenigfteng öorläufig
—

nii^t gut get^n 'i)abc,

unb er feine Hoffnung auf eine ^yjad^fur fe^e, bie er

aber nic^t gu |)aufe aufteilen möd^te, too i^n bie 2lrbeit

fofort in S3efd^Iag nehmen mürbe. Ueberbieg fei hk

Gelegenheit, iöremen, mo er fid) augenbücflic^ befinbc,

|)amburg, Sübed, tief, üielteid^t aud^ ^openl^agen

fennen ju lernen, gar gu üerlocEenb. ©o motte er

benn noc^ ac^t, üietteic^t öierjel^n S^age meiter in ber

^rembe leben, üorauggefe^t, ha^ bie 9lact)ridE|ten üon

f)aufe fortfüt)ren, gut gu iaukn. @r merbe reget=

mäßig fd^reiben, erbitte aber tk Stntmorten nac| ben

©tappen feiner 3?eife, bie er angeben merbe, poste

restante, ba er bie betreffenben Rotels nic^t tenne,::

noc^ miffe, mie tauge er fid^ an ben terfc^iebenen Orten

aufl^alten merbe.
ift ;

(S§ fiel i^m mie eine fd^mere Saft bon ber «Seete,

a(^ er biefen ^rief in ben am §ote( befinblid^en

haften getl^an tjatk. (Sine ©atgenfrift freitid) nur.

i=r



10

tmmerl)in eine g^vift. ^n ber ©efüffentltdjfeit, mit

ber er ^ertl^a ütev ben ^oi'tgang feiner JReife im un*

gettJtffen qetjatten, ial) er nid)t§ (Sntmürbicjenbe^, fon*

bern einfädle S^otn^eJir. 2BuJ3te er bod^, ba|3 [ie, [o*

batb er einen beftimmten 9lufentl)nIt§ort angab, [td^

auf bie 9?eife begeben tt}ürbe, um bie nun erregte

©orge ju befd}n)id)tigen ober xf^m, faö§ e§ not tfiat,

§ilfe gu (elften. Unb ber ©ebanfe, fie fo pti3^1id)

t>or fid^ 3U feigen mit i^rer liebenoUen ängfttid^en 9J?iene,

bie fi^ fd^on in ber näd^ften 9J?inute in ta§ üergerrte

2:obe§gefid^t oon l^eute nadjt öermanbetn mu^te, er=

füllte ii)n mit (brauen.

dr nafim einen SBagen unb I)teß ben ^utfd^er,

if)n burd^ bie ©tabt gu ben t>erfdf)iebenen @el^en§=

mürbtgfeiten fat)ren. 1)er intelligente junge SOlenfd^

entlebtgte fidf) fetner Slufgabe mit ebenfoöiel ©efd^id

rvk @rünblid^!eit. (£in anberer f)ätte nad^ einer g^al^rt

i-ton üier ober fünf ©tunben behaupten bürfen, S3remen

grünblid^ fennen gelernt gu l^aben; maS galt il^m bieö

aüeg ol^ne fie! 2ßodE)enIang i^atte er m<i)t§ gefeiten,

au^er burd} il^re Slugen; feinen Gebauten gel^abt, ben

er nid^t für fie gel^abt Ijätte, nur, bamit er it)n il^r

mitteiten unb ifire ©rmiberung l^ören fonnte. Unb

biefe fü^efte ßuft, ©eele um ©eele au§5Utaufc^en, ba^

au§ ben beiben eine mürbe, bie i'id)
in biefer S5er=

bop^jetung t>on I)unbertfad)em glü^entem :^eben erfüllt

mupte — fie foüte nun entfd^munben unb bal^in fein

für immer? ^§ mar nii^t gu fäffen, nidjt au^äubenfen.



5Bie ber leere ^iai^ im SS^agen nefcen i^m il^rer gu

l^arren frfiien, bie iiid)t fam, fo tpüvbe nun fortan bie

gan^c Söelt für il)n leer [ein mit aU i^rer :perr(t(f)*

feit, ja, um fo leerer, je l^errtic^er [ie war. ^etn

3Soget »ürbe fingen, feine 93(unie buften, feine (Sonne

frf)einen, feine 9J?ufif erflingen, feine "Dichtung, fein

SBerf ber ^unft i^n entgücfen, ofine ben (Sc^merj ber

©ef)nfuc^t nad^ i^r gu oerfc^ärfen, ol^ne i§n fül)len gu

machen, ba^ afle Suft beg gebend, afleS ®(ü(f ber

(£rbe of)ne fie fi(^ in S3itterni§ unb ®ram öern?anbe(ten.

Unb bann überfam il^n lieber ber Qoxn, ba§ fie,

trenn fie ifin fcfion geliebt, nid}t ben 3)iut i^rer Siebe

gel^abt unb i^n mit fefjenben fingen in bie§ @(enb

geftogen fiatte. ®o mar benn if)re Siebe aud) nic^t

bie ftarfe Siebe gemefen, bie öor bem 3Serbrecf)en felbft

nid^t gurüdfc^redt. Unb l^atte fie fid) f(üg(ic^ falüiert,

er ^atte eg bod^ im ©eift fc^on begangen, mu^te e§

nod^ in SBirfüdjfeit bege{)en, ober fo in ber ^^maij

täglicher unb ftünbtid^er Süge meiter üegetieren. Saß
er i^r ha§ nid^t in ha§ erbleid^enbe ©efid^t fdjieubern

burfte! SBarum mar er i^r nid^t auf ber ©tetfe nach-

geeilt? l^atte (gmbeu auf irgenb einem 25?ege gu er^

reidE)en gefuc^t, um "üa auf il^re (Spur ju fommen unb

bie 5U Verfolgen, bi^ er fie gefunben? 9^un mar il^r

S3orfprung gu gro^ gemorben; nun fonnte fie fid^ oon

^annoüer nad) Cften ober SBeflen gemanbt f)aben,
—

mal^rfd)ein(id^ nad^ Seften, um in "ipariS ober Sonbon

t)or ifim für immer fidjer gu fein. .^;
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(i§ wax 'D^aci^mittag gcirorbcn, als lUric^ in fein

^otet jurüdfe^rte. 5i>er ?lbenb beSfelben Xage^ fanb

tl^n in Hamburg. ^Da ev fiel al§ [einen näcf)ften

2lufenl]^a(t?ovt genannt, l^aüe er in Hamburg eine

Ueberrafd^ung nid)t ju fürd)ten. ®o blieb er ^ier

üdjt 2:'age, ftnnbenlang üon feinem g^enfter im |)otel be

rSurope t)ü§ kommen unb ©el^en ber fleinen ^Dampfer

auf ber 5IIfter mecf)ani)d^ beobadE>tenb ober am i^afen

in ba§ @en»üf)( ber (Sd^iffe flarrenb. ^er crftc n>i(be

©d^merj l^atte fid) anggetobt; bie ©tumjjfl^eit unb

^umpffieit, bie bafür in feine ©eele eingebogen war,

erfd^ien il^m d§ ein öertjäÜni^mäßigeS ©lud. "Den

^ebanfen, biefem elenben ^afein ein ©nbe ^u mad^en,

Xüie oft unb toie öertodenb er fid; i^m aufbrängen

njollte, n)ie§ er gurüd nid^t au§ religiöfen 23ebenfen,

fonbern lüeil er fi(^ fagte, ba^ er bie Stf)at nur im

fd^roffften 2ßtberfpruc^ mit feiner ganzen ^Bergangen«

I)eit üoübringen tijnnte. ^attt er bi§ je^t immer nur

für bie anbern gelebt
— er tüotite nun nid^t für fid^

fclbft fterben. 2Bem benn fonft ^ätte fein Job genügt?

^ifv \vai)vi\{i) nidjt, hk bur(^ ifjre ^(ndjt bemiefen,

bQB fie fef)r mo^t o!^ne i^n leben fönne. Unb nidjt

ber anbern, bie o^ne i^n nid)t leben tonnte. Unb e§

am @nbe bod^ mof)( (ernte, menn er fie bot: fei gut

unb Derftänbig, mie bu e^ la immer bift! ©ieE), id^

n^ill für bidf) unb bie Ä'inber forgen unb arbeiten nod^

üiel me^r a[§ bisher; nie foüt if)r ein uufreunbtidieg

äi?ort aug meinem iDiunbe t)ören. Slber »erlange nic^t

jk,\
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üon mir, traS ic^ bir nur fdjeinbor getoäl^ren fönnte,

nur, inbem id^ tid) burd} eine fortgefe^te £üge täufd^te,

für bie mir beibe 3U gut finb. @§ inirb nur nod^ ber

©Ratten eine0 Seben§ fein, unb ben inir bod^ Ijeilig

'i)aiUn muffen um ber ^'inber millen.

(Sr flammerte ftd) an biefen ©ebanfen lüie an einen

legten 3?ettung§anfer, ol^ne bodf) feiner ^itfgfraft red)t

gu öertrauen. 3So^l rcar ^ertlja gut unb üerftänbig

bis auf einen ^unft, auf ben bod) f)ier gerabe aüe^

aufam: fie trar unlenfbar unb fannte fein Sompromi^
unb feinen SJJittetoeg, fobatb e§ fid^ um feine Siebe

gu il^r ^anbeüe ober auä:) nur gu fjanbeln fdE)ten.

SSenigften§ Jt»ar e§ bi§ jel^t nod^ immer fo getrefen.

@r erinnerte fi(^ an eine ©pifobe, bie öor adjt ^al)=

ren gefpielt l^atte, im gleiten i^afire i^rer (£f)e.

(Sin §err au§ £)ftpreuj3en l)attt in ber 9'iac^bar*

fdiaft ein frei gett)orbeneS ®ut gefauft unb alSbalb

belogen: ein fdjon äüerer 2)Zann, SSitroer mit einer

einzigen Zoäjter, einem fd^iJnen, ^oc^gemadjfenen, etmaä-

^errifd^en unb ^^ntaftifc^en, aber reic^ begabten dJl'dh'

d^en, baS gegen QJ^eufd^en, bie il^r itjmpat^ifd^ toaren,.

üon ^inrei^enber SiebenSroürbigfeit fein fonnte. Qmu
fd^en ben beiben g^amilien l^atte fid^ 'bai\) ein freunb*

fc^aftlid^er, burc^ bie na^e S'Ja^barfd^aft nod) befonberö^

begünftigter S3erfef)r l^erauSgeftellt. ^erti)a, beren

^reunbfd)aft§bebürfni§ fonft nid^t eben (eb^ft mar,

fül^tte fid} augenfd;einlid} gu bem fc^iinen 9}?äbd)en ^in^

gebogen, um fo mebr, a{§ i^r ^ier ©efegenf^eit gebotea
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lüurbe, ber g^remben bei bev ©inndituncj einer neuen

SBirtjc^aft mit 9?at unb Sl^at fic^ l^itfveid} ju ern^etfen.

Unb ha er bei Siba§ 33ater in anbrer 3Beife biefelbe

SRoße gern übernommen, falj man einanber immer

t)äufiger, gute^t faft täglid^. 2)a§ ging fo jn^ei 9J?o*

nate f)inburd^, of)ne ba^ ein Söüdfien baä Ijergtidje

(£int)ernel)men getrübt f^'düs. ®ann ^ptö^tict) fing ^er=

t^a§ ^reunbe^eifer fid^ttid) an nad^^utaffen. @r jetbft

l)atte beffen fein Slrg, anä) nid^t, al§ er öon fiiba

barauf aufmerf|am gemad^t unb um bie möglid^e Ur=

fad^e befragt mürbe. 2Bie tonnte er bie miffen? ©orge
um ^abt) oieHeid^t, bie mit ben ^äfinen umging, ober

etmaS ber Slrt — fidler nid)t§ t»on Sebeutung unb

über ba§ fid^ ^ita ©frupet gu mad^en braud|te. Slber

al§ er eineg 2Ibenb§ otlein brüben gemejen mar unb

giemlid^ fpät nad^ |)aui'e fam, fanb er ^ert[;a bleich,

mit üermeinten Stugen, in einer furd^tbaren ftummen

©rregung, bie fid} enblic^ in Sorten Suft madE)te.

@ie Ijabe eg längft fommen feigen unb e§ ftiU ge^

tragen; aber ifire ^raft fei gu @nbe. @§ fei ftar,

ba§ er Siba liebe, bie benn freilid^ febe Äunft ber

^ofetterie ijabt fpielen laffen, i^n in i^r 9^e^ gu

giefjen. SD^an braud^e ja nur auf bie S3eränberung

be§ 2;oneg ifirer «Stimmen §u ^ijren, fobatb fie mit'

einanber jprä^en, gang gu fdfjmeigen üon ben 93IicEen,

bie tjinüber unb tjerüber gemed)felt mürben längft

fd)on mit einer gtücffid)t§(ofigfeit, me(d)e bemie^, mie

lüeit eö gmifd^en ifinen fc^on gefommen fei.
—

^ätte

jVftr-,!:" l^K
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er \\6) gang uni'd^ulbig ge[üf)(t, irürbe er tfirc ^efttg--

feit burd^ feine 9iuf|e l^abeti entlpaffneti tonnen; aber

er mu§te im ftillen gugeben, ta^i i^re Slnfd^ulbigungen

teineSmegS auö ber Suft gegriffen waren. SibaS @eift

unb ©(^iJnfiett I}atten einen ©inbrucf auf il^n gemad^t,

beffen ©tärfe i^m öieüei^t erft in biefem Stugenblide

f(ar h>urbe. @r Ijatit tia^» felbftöerftänblirf) nid^t ein*

geräumt, ftatt beffen für 'i)(x§> 9fiecE|t eine^ 2)2anneg

|)Iäbiert, beni ®eift unb ber ©d^ön^eit gu l)ulbigen,

njo immer er fie fänbe; unb eine @f)e, bie fid^ an*

mafje, if)m bie§ Sfied^t gu rauben, eine @t(aberei ge*

nannt, ber er für fein %z\{ fidE) jc^t unb niemals unter=

werfen werbe. ®o l^atte ein Söort 'iiOi§> anbre gegeben,

bi§ er gornig aufgerufen l^atte: bann bleibt nur eine^

übrig: mir muffen uug trennen. !5)aö graufame 2Bort

l^atte eine fürc^terlid^e Sßirfung get)abt. |)ert;^a mar

mit gerungenen ^änben burc^ ba§ 3^"^"^^^ geirrt, in

fd^reienben 2:önen rufenb: Ulrid^ miü mict) oertaffen!

Ulri^ Wilt mi6) öerlaffeu! big fie ^^löljttd^ ot)nmäd)tig

gufammengebrod^en mar. M
@in traurige^ @reigni§ l^atte bem e'^etid^en !Drama,

ba§ fid^ 5U einer STragiJbie üerfinftern gu motten ftf)ien,

ein rafd^eö (Snbe bereitet, i^n bcrfelben 9^ad^t mar

ber SSater SibaS er!ran!t unb nad^ menigeu S^agen

eine Seid^e. (Sinem fo großen Unglücf gegenüber l^atte

bie ^erfi)nlid|e ©m^finblid^feit fd^meigen muffen, unb

ber Slppett an ^ert^aö ^ilfbereitfd^aft mar nid^t üer^

geblic^ gemefen. ®ie l^atte fid^ in ber umfid^tigen.
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tl^atfräftigen <Sorge, mit ber fie fid^ ber S3ertt)aiften,

9ftQt(ofen annot>m, felbft übertroffen. IDann rvav Siba

bereits nad^ furjer Qdt 3U i^ren oftpreu^ifd^en 33er»

tüanbten gurüdgefel^rt, bie Ütegelung ber gefc^äftlid^eu

51ngelegen]^eiten lllrid^ überlaffenb. '5)ie§ 35ert)ättnig

l^atte einen S3rtefh}ed^fel jnjijd^en il^nen nottoenbig ge*

mad^t, ber aud^ fortgefe^t tüurbe, al§ e§ ®efd}äftlid^e5

ntd^tg mel^r gu üerl)anbetn gab, unb erft bei SibaS

gnjei ^a^vt \p'dtev erfolgter 33ermä]^Iung mit einem

l^od^gefteüten Offizier auflöörte
—

iebenfaflS gu ^ert^oö

©enugtl^uung, tro^bem fie fid^ ftet§ bie äWiene ge«

geben fiatte, oon biefer ^orrefponbenj feinerlei S^otig

5U nefimen.

@o ft)enig mk fpäter üon bem SSerl^ältniS, in tütU

d^eS er im Saufe ber folgenben ^at)re gu ©(emcntine

getreten toar. g^reilid^ fannte fie fidler bie :^nnigfeit

biefeS S3erbä(tniffeg nidjt, fal^ in il^m öon feiner ©eite

nichts al§ bie ocrroanbtfd^aftlic^e STeilnal^me an einem

oon ber Statur oernärf|Iäffigten, Don ber g^amilie gu*

rücfgefe^ten Sinbe, bie üon jenem mit ber gebül^renben

S)anfbarfeit ermibert tourbe. 3BeIc^ tiefet @emüt, »etd^

gefd^äftiger ©eift in ber gebred^lic^en ^üße t>e§ auö

bem Sinbe gur Jungfrau tierangereiften 3J?äbc^cn§

khte, baöon t)atk fie feine 2ll)nung, tt»ie benn auö^

niemanb fonft in ber g^amilie au^er il^m felbft, ber

biefe ©ntmicfelung mit immer mad)fenbem i^ntereffe

htohadfUt unb geförbert. ^ür fie fi^ien bie feljt Sl^Jeun*

ge^njäl^rige neun ^a^re alt geblieben gu fein
— eine
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2:äu)rf)ung, bie alterbingä gum guten Xexi auf ©fernen*

ttnen§ grenjenloie ©d^eu unb ßurücf^aftung tarn. Unb

er felbft ^aüe fid} mot)! gehütet, [te cineö anbern ^u

belel^ren. 5K?e^^atb i^r ben l^eimltrf^en <Biiia^ entbecfen,

ün§ bem er [o oft in feiner getftigen 33erarmung borgte?

bie üerftedte Oafe, an beren fri[(^em OueU er gelegent=

lid^ bie berfc^ma(^tenbe «Seele taben burfte? ^aüt c§

boc^ nur i^re mit l^albgefd^foffenen klugen id^hitninernbe

(giferfuc^t extveätl

^m übrigen ijattt e§ gu einer ^ataftropfie mit

jener im Seginn ifirer @^e an jeber @e(egen^eit ge*

tef)(t. Unb fo ^atte fid| aümä^lic^ für [ie beibe ein

Seben gefta(tet, in melcfjem fie ein öoüe^ (Genügen

fanb, unb öon bem fie fidler annahm, iia^ eä aud^ i^n

burd^auä befriebigte, weit er firfi längft enttoöl^nt l^atte,

einen Sunfd^ gu äußern, ber über baö engumgrengte

treiben beg StÜtaggbafeinS nad^ anbren 9tegionen

beutete. . ^-v^,^..';' .:,-.,: .^.;,-.- .

^

^n bieg Seben, ta§ aßen, bie einen 33(ic£ l^inein*

Werfen fonnten, ein äRufterleben fi^ien unb ein fo

glüdüc^eS, wie e§ feiten ben 3JJenf(^en gu teil wirb,

foüte er ben geuerbranb fd^teubcrn, ber im '^ü ha§

t>on jebermann bewunberte ©ampanertal in ein S^rüm*

merfelb üerWanbelte!

!j)a lagen, a(g er nun enbtid} in tiet War, üier

33riefe bor if)m
—

fämtlid} in biefcn festen Tagen

gefdjrieben
—

fur^e Briefe unb in §ertt|a§ gewij^n»

lid^em, wenig forgfamen ®til. 2lberWe((^e treue ®orge
Z^iiel^a^en, ©tunime öe§ ^immelä. II, 2
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fprad^ au§ jcbcm ungefdjininften 33?ort! @r foüe ja

fortbleiben, lucnn er glaube, bannt feiner ®efunbl^eit

nü^^en gu !i5nnen. Daö fei bie ^auptfadE)e, gegen bie

jebeg anbre Q^ebenfen äurüdtreten muffe. ®ie lütffe,

tüte fel}r er fid) nad^ ^"^au^ fel^ne; unb öon iljrer

©ebnfud^t, ibn lüieber ^n l^aben, tootte fie fc^on gar

nid^t rcben; aber fie unb 'i^afebag l^ätten fid^ big je^t

tracfcr burdtigefcljlagen unb irürben e§ aud^ für ben

^^cft ber ©rnte tlf)un, bie nebenbei it)re l^öd^ften (Sr=

luartungen übertreffe, ©ie bitte nur um eineä: bajs

er i^r über feinen ^^^f^*^""^ ^^^ bolle 3Bat)rI)eit fage

unb, menn er fid^ njtrflid^ franf fü^le ober aud^ nur

glaube, tl^re Slnnjefenl^eit ti3nne ju feiner S3e^gIidE|teit

beitragen, fofort te(egrapl}iere, morauf fie felbftber»

ftänbti^ aiU§ ftel^en unb liegen laffen n^erbe, um gu

il^m §u eilen.

konnten leibenfd^afttidEje (Srgüffe überftrömenber

^ärtüc^feit berebter fein alä biefe fd)einbar fo nüdjternen

SSorte unb abgegriffenen "^^rafen? IHric^ fül^Ite eg

loot)I, aber tt>ie foflte e§ uierben, ttienn feine oieIge=

rühmte ©utmütigfeit aud^ je^t njteber bie Ober^anb

gett)ann, unb er bie fd)(affe |)anb bot gur Fortführung

eines Seben^, in n^eld^em (Srnte unb foiiftige 25or-

fommntffe be§ Sageg unb fein unb ber Slinber förper=

Iid)e§ 2Bof)(fein bie :|)auptroüe fpielten unb aiUß, ma^

barüber Iiinau^ging, üom Uebet gemefen wäre, njenn

man überfiau^Jt baoon geiüujst ^ätte? 9'^ein! lieber in

ber SKüfte unter 9?äubern ijaufen, ai§ in biefer ge^
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fitteteii 2ltmoi'pt)äve öor (auter [teiffteüiger Xugenb gum

geiftigen ^rü)?pel iüerben!

Unb er fc^rieb gurücf, bap e^ i^m einmat beffer,

t)a^ anbre 9J?at fd^Iedjter ge^e, ein (SJrunb gu \mvh

lid^er S5eforgnig aber feineSfaffS öorltege. ^ert^a

möge be^^alb rul^tg ju |)aufe bleiben, um fo mel^r,

a{§ er am Slbenb utemat^ toiffe, ob t^n nirf)t ber näd^fte

SJZorgen auf ber |)eimrei)e finbe.

3lm Slbenb be^felben 2;age§ irar er auf ber ^^al^rt

nad) ^openl^agen.

^n feinem feelifi^en ^uftanb toar inämtfd^en bod^,

il^m unbewußt, eine SSeränberung eingetreten. 3^"^^'

burfte er noc^ immer nid^t an bie jTage üon S^lorberne^

beuten, ol^ne ba§ ^Bel^mut il^n ju übermäßigen bro^te;

aber e^ tamen hod) Slugenbtide, in benen er an

ben !©ingen unb aJ?enfcf)en um if|n f|er ein (eb^aftereg

:3^ntereffe nehmen fonnte. ©eine einftige @el)nfuc^t

nad) fremben Säubern, bie er längft geftorben glaubte,

«rmad^te njieber; ha§ J^ormatbfenmufeum erfc!^ien tl^m

mie eine SJor^atte §u Italien unb ®ried^enlanb. 21^!

btefe Z^äki', biefe (Gebirge, biefe ©täbte ju burd^^

njanbern an ber |)anb feiner alten ^(affiter, bie i§m

ja tool^l treu geblieben maren! ^iefe ÜJJeere ^u bur^*

fd^iffen, auf beffen ^nfeln, an bereu lüften fid^ ^(ia§

unb Ob^ffee abfpietten, üon benen er nod^ l^albe ®e=

fange au^roenbig n)ui3te! Unb fein faft öoÜenbeter

Kommentar gur '^oüit be§ 2lriftote(e§, ber feine

!J)oftorbiffertation ^atte merben foüen! 2öie !am benn
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jetgt baö aüeg '\i)m in bie Erinnerung jnrüd , atg ttjörc

in einem oerfdiloffen gefjattenen 9?aum ein £aben ouf»

getl^an, unb man fä^e plö^Iirf) in Ijeüem Sic^t taufenb

ft^öne ®inge, mef^e fo lange in 2)unfel]^eit, <Staub

unb üJiober öerfd)oÜen gen^efen njaren! 2ßa^ fonft al§

bie Siebe gu einem i^m ebenbürtigen SBeibe l^atte tia^

SGBunber gu SSJege gebraut? Sfjein, er burfte ni(^t

njieber gurücEfinfen in bie geiftige 33erfum|)fung, au0

ber fie il^n mit ftarfer ^anb geriffen! Unb füllte er

fie nie toieberfefien
— ba§ mar er bem Slnbenten jener

feiigen STage fc^ulbig. SSielleid^t mar fie nirfjtg anbreä

gemefen aU fein ©eniuö, ber iijm erfcfieinen mu^te,

bamit er fic^ felbft mieberfanb.

®o füllte eg fein. @r moüte öorerft einmal auf

Steifen gelten, felbftüerftänblid^ allein, ^ert^a mußte

fid^ barein finben, gleid^üiel, mie fie e§ anfing. WöQ'

lid^ immert)in, ba§ feine Seibenfrf^aft für ©teonürc

eine ;^t(ufiün mar. @ö mürbe fid^ ingmifc^en IierauS*

fteüen. !Dann mar aber aud^ fi^er jebe i)ij§ere

Slf^jiration, mie er fie je^t em|)fanb, eine Släufc^ung,

unb er mod^te fic^ meiter in bie bananfifd^e ^irfüd^*

feit frf)icEen, mie er eö bisher getljan. Ober — morauf

er f)'dttt fc^mören mi5gen
—

feine Siebe fenfte nidjt

tu ©c^mingen, trug il^n in immer reinere, üdjtm

tRegiünen
— nun, bonn mußten bie ta unten feigen,

mie fie ol^ne i^n au^tamen. ®ie Ijatten mä^renb feiner

?lbmefenl^eit Gelegenheit gel^abt, fic^ an ein Seben

oiine il^n gu gemö^nen. ®ie braud)ten nod} lange
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mdjt üerloren gu fein, tocit er ftd^ iDiebergetoonnen

l^atte. :^m (Gegenteil! (Srft bann fonnte er t§nen

eine fefte ©tü^e bieten, mäl^renb er je^t nur ein

morfdöer ©tamm tüav, ber über fitrj 5u[ammenbred^en

tüürbe.

Ol^ne ein paar peintid^e ^Tage freiließ be§ Söteber»

fe]^en§ unb be§ Slbfd^iebö fonnte e§ nid^t gefd^el^en.

^a§ mußte in bcn ^auf genommen merben.

SOJögüc^, baß in biefem ^alfut irgenbmo ein g^el^Icr

ftedte unb fein ®ntf^tuß bod^ n?eiter nichts aU ein

Kompromiß gmifd^en ber neuen Seibenfd^aft unb ber

otten (S5ett}o^nt)eit "be^ SDafeinö njar. @§ njoüte il^m

manrf|ma( fo bebünten. Slber er tt>ar fro^, ha e§ fo

nid^t bleiben fonnte, ju irgenb einem 9ftefu(tat gefommen

gu fein. 3J?od^te bann bie Sogif ber X^atfad^en in

il^re 9?ed^te treten unb bem marteröoüen grübeln ein

@nbe malten
^

fo ober fo.
'^ . ;*

@r frf)rieb an ^ertl^a, er n^erbe nad^ einem öer-

mutlid^ nur furgen Slufentl^afte in SJJarienlJjft auf bem

@eett>ege über ©tratfunb ober Stettin l^eimfel^ren. 2^ag

unb ©tunbe ber 9lnfunft muffe er öon ben 3"fäöß"
ber JRcifc abl^ängen faffen, toomit benn jugfeid^ gefügt

fei, baß er fid^ aöe ©mpfangöfeiertid^feiten frcunbtid^ft

verbeten ftaben njofle. ^

•t;



3u)cites ßttvttel.

§ tvav in einer tänbtid^ frül^en 9^a(f)mittag§'

ftunbe, eine ^odjz nad^ UIrirf)§ |)eimfe]^r.

^evtt)a 1Q§ an bem offenen g^enfter be§

Sß?ot)näimmer§, emfig näfienb, nur t)on ßdt

3U Seit über ben Siafenpla^ tor bem ^aufe einen

fiüd^tigen S3ü(f nacf) bem |)Df merfenb, njenn non

bort ein Icbl^aftereS ©eräui'rf) erfcfjaüte: ber ®d|fag

beg "ißumpenfc^irengeB, ben eine Süd^enmagb in 93e»

tt)egung fe^te; ba§ Snarren eine§ 25?agen§, ber üom

O^elbe I)er, mit ^afergarben beloben, in t^a^ <2eiten*

tl^or bog; ein lautere^ knurren Zho§, bem eine üor*

über|ct|Ieid^enbe .^a^e in unlieb[ame 9Hf)e feiner §ütte

gefommen mar.

i^e^t fd^Iug 2:iro laut an: in bem ^auptttfox,

bem 2öo]^nI)au)e gegenüber, mar ein offene^ SG^ägelc^en

erfd^ienen, ba^ je^t im löffigen 2:rabe ber beiben bieten

SBraunen bie 2löee uralter Sinben l^erangeroflt fam, um
ben 0?aien)?ta^ bog, bie Stamme l}inauffut|r unb t»or

.«;;
:.*?**••
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ber .^augtf)ür ^ielt. |)ertl)a t^attt bem ffeinen tootjU

befeibten |)erni, ber in bem SSägetc^en jap, jugenirft,

Q(g er grü^enb unter il)rem g'^nfter öorüberful^r, unb

ging il^m, ber nun in ba^ 3i"^i"^i^ ^^'^^' ^^^ mattem

Säd^eln entgegen.

@i, |)err il^oftor, ^u fo ungetüol^nter ©tunbe?

^a, gnäbige O^rau, "ta^ [agen ©ie iDol^I! rief

>Doftor 33aIt]^a[or, unb bei ber .f)t^e! jrceiunbänjangig

im ©chatten
— 9ieaumur! Slber gerabe bann beliebt

e§ ben |)erren unb g^räufein tinbern, einen ^^ipf)'-

t^eritiSanfali gu ^aben. 9^atürtid^ ein gang gertii3^n=

lid^er SfJad^enfatarr^: ber fleine Egbert brüben in

"iPu^toto. 9^un, unb einmal in '^u^totti, »oüte ic^

mid^ aurf) na(^ unferm "ißatienten umfe^en. @r ift bod^

äu |)auie?
'

£eiber nein. SSor einer falben ©tunbe ift er nad^

bem SSorroerf geritten, tann i^ ^l^nen eine (Sr=

frti^ung anbieten, ^err ^o!tor? ;§:

S^el^me ic§ an, gnäbige ^rau: ein ®Ia§ ©oba^

toaffer mit einem ©oupgon üon Sognaf. (S§ barf

aber feine Umftänbe madjen.

'^id)t bie minbeften.

®er Wiener 'ijatte ta§ @ett}ünfrf)te f)erbeigef^a|ft ;

^ertlja unb ber '5)o!tor fa^en in ber jtiefe öeö Qm--

mer§, fie auf bem ®ofa, ber Xoftor il^r gegenüber

in einem 9f?ol^rfd^aufeIftuI)I. (Sr l^atte einen l^ergl^aften

©d^lucf tion bem @etränf genommen, mäl^renb bie

f(einen, flugen blauen Singen ^rüfenb gu i^r hinüber*
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büdten. ^e^t 'iei^tt er ba§ tialbgelecrte ®Ia§ lüieber

l^in unb fagte: i

'

Ül^
3"erft mu|3 id^ einmal mit ^l^nen m§ ©crid^t

'

z^^^-

get)eii, gnöbige grau. :^^r Sliigfe^en gefällt mir gar :;:vl

nic^t. SBaS ^eiBt baä?
1 1%

:5^ öngftige mid^ fo furchtbar Hm meinen 3J?aun, v
erttiiberte ^ert!^a mit bumpfer ©timme.

j

?I6cr, gi^au Baronin, baju l^aben ®ie hodj gar ;^

feine Urfodie, jagte ber ^IT^oftor, ben ^o^f fd^üttelnb.

^eine Urfac^e? rief ^ert^a erregt; bag fann nidit

i^l^re malere 9)?einung fein. (Sr ift fo gang toer^ '%;f

änbert, — !auni njieDer gu erfennen.

^a, ia, er ift mager getoorben, fagte ber ^oftor .:

nac^benfltd^.

2öenn e§ ha^ nur märe! ermiberte ^ertl^a in

bemfelben erregten Jone; fein 2(p|}etit ift nie befonberS

gro^ gemefen, unb er ift gemiß untermegä fd^ted^t ge« ':

pflegt. Slber fagen ®ie mir taS eine: menn e§ i^m, ;
;>;

tt)ie er jeljt felbft gefte^t, ouf ber 9fJeife burd^meg : Ulr

nid^t gut gegangen ift, me^§atb ift er fo tange fortge* W-|:
blieben — nad£> ^o^en^agen nodj in ÜJ?arienIt)ft üotte .--vjr

üiergel^n ^Tage
—

od^t SßodE^en in aflem, mäl^renb
'

i^3

mir l^ter üor 2lrbeit nid^t mußten, mo un§ ber jlopf

ftanb? ®a§ l^ätte er früljer nid^t getl^an. Unb marum .:a;e,v

t)at er mir benn feinen maleren ^uft^nb immer üer-

fd)mtegen? unb midEi nidfit nad^fommen taffen, tro^bem

d) miii) mieber unb immer mieber baju erboten Iiatte?

Unb mag um alleg in ber 5B3eIt fiat er brausen mit

..iM^.
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bcr langen Qät angefangen? ©ie l^atten i^m fo brtn-

genb an§ ^erg gelegt: ge^en ®ie mögli^ft ötet in

©cfeflfd^aft ! ^at er ha§ getl^an? Sluc^ nid^t einen

aWenfd^en f)at er !ennen gelernt; genannt \)at er mir

ttienigftenS feinen, ^d) bin überzeugt, er ift "bit gan^c

3eit allein gett?efen. Unb nun, feitbem er toieber l^ier

ift! @r get)t aöen Seuten au§ bem SBege, al§ l^ätte

er ein 3Serbre(^en auf ber ©eele; !aum ha^ er mit

'ißafebag bie aüernötigften SBirtfd^aft^fad^en befprid^t,

menn er aud^ üon 3J?orgen hi^ Slbenb brausen ift, fo

baß njir il^n taum gu feigen befommen. 2öir ejijtieren

offenbar gar nirf)t mel^r für i^n
—

ic^ unb bie ^inber.

©obalb id^ ii)m mit einer ^inberangetegen'^eit fommc,

mirb er ungebutbig. ;^d^ üerfic^ere «Sie, bie ^tnbcr

fetbft l^aben eS fd^on gemerft. 2ßie l^aben fie frül^er

an il^m gel^angen! ^t^t fommen fie §u mir ober

ftecEen fid^ I)inter OJJabemoiietfe S)ibier, bie fie fonft

gar nid^t leiben tonnten, fo ta^ id} fie fd^on tt»eg«

fd^icfen motfte. jDaö gel^t boc^ aüeö nid&t mit redeten

fingen ju. Unb babei foÜ id^ mid^ nid^t ängftigen!

©d^täft er benn menigften^? fragte ber ©ottor.

^n |)ert{>a§ bermeinten 3lugen pcEte e§.

^d^ n^eiß e§ nic^t, ermiberte fie bumpf. ^d^

l^abe i^m
—

gteid^ am erften 2!age
— in bem Kabinett

neben feinem Slrbeitäjimmer ein S3ett auffteüen muffen.

(£r fagt, feine '^'ddjte feien gu unrul^ig; er motte

mid^ nid^t fti)ren.

(Sie lädfielte bei ben testen Störten; e§ war ein

M
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bitteres Öädjelii, ba§ bem guten T)oftov burd)§ i^crj

irfinitt. ?

©näbicjc i^van, beijonn er —
Das tft nod) nid)t nfieS, unterbrach i^n ^ertl^a.

?ld]t >rage tft er
j;el;>t l^icr unb tt?tn fc^on njteber fort;

\pvuU üon einer 3?ei|e nad) Italien, ©ricd^entanb
—

td^ nteiß nid^t, luobin.

5lui ber (Sie ibn bcd^ begleiten füllen?

^ert^a brad^ ftatt ber 5(nttt>ort in S^ranen auS.

jDer "^ottor n^ar aufgeftanben, an ta§ g^enfter ge*

treten unb bdcfte ein paar SO?inuten lang nad)ben!(id^

auf fein ®efä(}rt, ta^ in bem biegten ©(Ratten ber

erftcn Slfleelinbc ^ielt, t^on ber ber ^utfd^er einen

{)erab^ängenben ^ximci^ gebrochen l^atte, ben ^ferben

bie Stiegen ab^urtie^ren. Dann fant er ^u ^ertt)a

gurüd, bie, tas Safc^entud^ in ben |)änben auf ben

^nieen, for ficb i)inftarrte, unb fagte, ftiteber '^ia^

netimenb, nad) furgent ^Häufpern:

^rau 23aronin, id) tt)ill ^^nen nur geftel^en: id^

^atte in '»^uStom nid)tS ju tl)un unb bin eigenS ge»

fominen, um nac^ ^^rem ^errn ©ema^l ju fetjen.

^d) nel^me e§ alfo nid}t leidet, mup ®ie aber tro^*

bem bringenb bitten, e§ nid}t 5U fc^njer gu nehmen.

^uerft fann id) ©ie Jjeilig üerfid^ern: i^ l^abe neuUdfi,

a(S er fid^ auf ^t)r einbringen üon mir unterfu(^en

lieB, aud) nid)t ein einziges t)erbäd)tigeS ©timptom

gefunben, ha§ 5U bem ©d)Iu§ bered)tigte, eö läge i)ier

irgenb ein organifc^eS Seiben üor. Die ^ergtiine nja*
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ren ein tDenig biiinpf; aber @ie ^aben gctuiß recbt:

feine (5vnäf)rung ift [icf)er mäfjrenb ber ganzen ;3^it

un^iilänglid) iinb unregetmäJBtg geteejen
—

id} erinnere

nii(^ no(^ üon meinem bamatigen ?lufentt)alte, ba§ in

S^orbernei} fdjnuberliaft gegeffen würbe. 33ier, fünf

35?od}en f^Ied^te Sloft fonnen audi einen übrigen^ fräf-

tigen ÜJJann, tvk ^l^r |)err ®emaf)( ift, bö§ herunter*

bringen, befonberS, tt)enn —
SOßenn rt)a§? fragte ^ert^a, a(§ ber ^oftor, ber

an feinem ®(afe genippt {>atte, ntd^t a(§batb gu fpred^en

fortfut)r.

^a, gnäbige ^yrau, fagte er, td) bin in einiger

5)erlegen^eit, irie id) e§ au^brüden foö. (£^ f^Iögt

eigentlid) nid)t in mein 3^ad), ha§> f)eij3t: e§ ^anbeft

fid) nic^t um etn^a^, beni man mit ber ®onbe ober

bem ©tef^offop ober fonft auf mec^anifd^e SEeife iieU

fommen fann, fonbern no eine pft)c^o(ogifd)e ^iagnofe

geboten ift
— eine @ac^e, auf bie fid) ein rege(red)ter

äJJebi^iner nid)t gern einläßt. 3lber ha§ ^ilft nun

nid)t; unb (Sie finb [a fo f(ug, gnäbige ^^vau, unb

n^erbeu au§ meinen ungeft^idten 5Borten fd^on t>a^

9?ic^tige ^eranst)ören. Sßiffen ®ie, gnäbige ^rau,

\va§> bie S^emifer ben (Sattigungspunft nennen? ben

'i^unft, bt!§ äu ttiel^em eine beftimmte Cuantität —
fagen tüir ^Baffer

— einen anbern (Stoff
—

fagen

lüir (Salg
— in fic^ aufjunebmen fiermag? ä)?it ber

Seele, bem ®emüt be^ 9)?enf(^en, ift es nid^t anber^:

g-reube, ;^eib — tva^ e§ aiid) fei
— mir fertragen nur
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eine bcfttmmte '^^ortion; tra§ bavütev t)iTiau§geI)t, ift,

fojui'agen, für iin§ iiirlU me'^r tiorfianben, fann un§

ntcf)t freiibttottcr ober (eibiioflev madjen, a(§ luir eS

&erett§ ftnb. T'k '^Jatm [träitbt [td) bagegen, nimmt

ton ber ^ovte ntd)t§ mel)v an. 'T'a'o gift im ffetnen

unb im gronen. *pabcn \v\v eine ?Irt !j?eben eine ge-

tptffe ^eit gefüln't, fcfincn mir nn§ nad) 9?ercinbernng.

Unb bei beionber^> [enfiblen 9?atnren tritt btefe ©ebn*

fud^t vad) 3?eränbernng in beionber^? ftarfer nnb ge=

bietertjdier 3X>eiie nuf. ^br i^^err @emabt — x<i)

fenne i^n ja nnn fd^on jo (ange
—

ift eine i'o(d)e 9?a«

tur. @ie bürfen mir nid^t bi?§ merben, gnabige 3^ran,

menn td) e§ gerabe beran§ fage: tu ©införmigfeit be§

Sanbleben§ ift e§. X^te bat er for ber ^anb fatt,

fann fie nid)t mebr ertragen, i^ergeffen mir ntdjt,

gnäbige ^^rau, ta]^ e§ urfprünglid) bnrd)au§ nid)t feine

9(bfid)t mar, ßanbmann gu merben; baf? er c§ nur

notgebrungen gemorben ift, al^ ber ^err 33ater ftarb,

unt^ niemanb anper i^m ba mar, ber bie (Bad)C in

bie ^anb hätte nelimen fönnen. ^d) metB aud) ganj

beftimmt, er hat ef^ nrjprünglidi nur aU ein ^rotiu

forium angefeften, um, menn er alle§ in ben redeten

<Sd)id gebrad)t, mieber gu feinen ©tubien gurüd^u*

fe^ren. @r fprad) bamalS fon jmei, brei :[jal}ren

pd)ften§
— nun fiub breigei^n ober üier^el^n barauS

gemorben. (^ang offen geftanben, gnäbige g^rau, id^

i^abe mi^ im ftiUen mand^mal barüber gemuubert unb

midi gefragt: mie lange mirb er ba§ nod) aus^tten.
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bi^ bie afieaftion fonimt? )!fla, gnäötge i^vau, enhiidj

ift fie gefoinmen. ; /«s;^ .

3^er 2)ottor trdnf ben 9?eft au§ feinem ®(a)e uiib

lehnte fid; in ben ©tu^( gurücf. @r 'ijattz )"id) unter^

ir>eg§ auf feine iRebe grünblid^ vorbereitet unb glaubte,

mit feiner ßeiftung gnfriebeu fein ^u bürfen. (Sr roav

iic^aih etmag betreten, ai§ ^evt^a, bie bereite, roäb=

renb er ipvad), 3fi<^^" ^^^ Ungebu(b gegeben, jefet,

faft fieftig, ermiberte:

3ld^, bog ift nic^t§, ®o!tor! 'A)a§ ftingt gerabe,

a(§ ob ic^ i§n abgesotten f)ätte, gu ftubieren, foßiet er

wollte. @r lieft bo^ ma^r^aftig fd)on fo genug
—

im Sßinter mandje Slbenbe bi§ fpät in hk 9^od}t
—

unb fd)(äft bann jebeSmat fd|(e(^t. 9^ein, ha^ fann

t§ nid)t fein.

2Im (£nbe bod), gnäbige '^xau, fagte ber !l)oftor.

SD^it bem bloßen fiefen ift e§> bei einem @elef)rten

nic^t getrau. @r muß fe^en, Igoren, feine SOieinung

augtaufc^en fönnen, einen entf|)red)enben 33erfeSr l^aben.

^a, gnäbige S^rau, mit mem foü ^i)r §err (^emalji

benn üerfel^ren? ^ier auf bem iiianbe finbet er fc^on

gar niemanb; unb bei uns in unferm mtferablen ®täbt=

c^en
— na, gnäbige ^rau, ba fann man bk paar

^J}?enfc^en, mit benen fid) ein üernünfttges ÖiefpräcS

fütjreu läßt, au^ an ben fünf 5i"9ei"» ^er^äiilen.

Stuf beutfd), rief i^ert^a, njir follen c§ tuie meine

3)?ama mad}en, im 5^erbft nad) 33ertin gelten, bis gum

i^rü^ling bort bleiben, eine teure ^Botjuung ba» gan.^e
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(ya'Eiv iE)inbuvrf} bejarifen, eine bcppe(te (Sinvirfjtmig

l}al-'cn unb nodi einmal fo fiel an^geben, a(§ tüir ein^

nel}men. .

I

A^ottcr 93altba[ar fannte .^ertf)a§ 9^etgnng für

©i'treme gu gnt, nm fiel) bnrcf) it)re .'oeftigfeit an§ ber

^-affnng bringen jn laffen. ©c enuiberte er rnt)ig:

^c^ lrctt3 nic^t, gnäbige ^^-ran, ob fid) nirf)t ein

modus vi - eine 5.^eranftaltnng treffen liefse, bie

ftieniger t»erbängni«fol(e ^^olgen l^ätte unb bod) ju

bem gen)ünicl)ten 3iele fübrte. i^orerft, njenn td) mir

einen 9?at erlauben barf, luürbe td) an ^^rer ©teile

feinem SlMinidbc, luieber auf bic ^x^eife ju gel)en, feiner^

lei ^inberni^ in ben 'ilVg legen.

itfrne ic!^ bae^ ettua? rief .*pertt)a.
'

i^ielmebr allen unb ieben 5?orfd}nb leiften, ful^r

ber Xoftov fort, al§ ob er ^ie Unterbrechung nid^t

gebijrt {)ätte. (£r mup an^ bem ^uftanb, in bem er

je^^t ift, berauy. ^d) fel^e fein aubre* a)?ittel. I

Unb id) fel)e nid^t, ir>a§ e« fielfen foll, ermiberte

^ert^a hittn'. ^aben benn biei'e ad)t äßod^en tttvaß

gel)olfen'? 5rber follen es Diclleid)t aä^t ID^onate fein?

ober a<i)t ^abre? X)a märe es bo^ am beften, er

fagte fid^ gleid) ein für allemal fon ^rau unb ^in=

bem lo§.

'2lber, gnäbige ^yraul guäbige i^vanl rief ber XioU

toY, ben Äopf fdiüttelnb.

^ertl)a fül)Ue, i/aii fie gu meit gegangen mar.

Ober menn fc^on einmal gereift iuerben foll, futir
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fie in ruhigerem Xone fort, tt}esf)a(b muis e§ benn

g(etcf) lein? 2Be§I)afb nid^t nod) ein paav ^aljve War--

tcn, h\§ mx bie ^inber in "ßcnfion geben fonnen?

@mig n}erben [ie bod} nic^t im ^au]e bleiben. "Dann

märe ic^ aucf) frei, ^rf) l^ätte auc^ nirf)t§ bagegen,

einmal I}eran§gnfommen. 3Sie oft ija^e id) mir fcfion

gemünfcf)t, '^av\§ ju fe^enl ?lber irf} ijah^ bi§ je^t

gemeint, e§ fei nur bie 2Irt ber .^inber, gu glauben,

ta\] jeber 3Sun]cf), ber ifinen fo burcf) ben ^opf gef)t,

aurf) gleid^ erfüllt merben muffe.

2Bo finb bie .tinber? frogte ber X)oftor, frob, tja§

%i)ni\a mecbfetn gu fönnen.

^(f) meip nicf)t; id) glaube, im ©arten mit 9J?abe-

moifelle. .

@§ ge^t i£)nen gut?
'

§

^cb banfe, fa.

'

^- ^

©ine 'l^aufe entftanb; ber J)Dftor erbob fidb-

. ^c^ muB fort, gnäbige O^rau, fagte er. dlidjt

mat)r, xd) barf bie Uebergeugung mitnehmen, bajs Sie

einem alten ^reunbe, ber es fo treu mie irgenb ein

äl^enfc^ mit ^^nen unb ^f>rem ©errn @ema^l meint,

nic^t böä finb, njeit er, mie immer, nac^ beftem 2Biffen

nnb @en)iffen feine iDhinung gefagt ()at, aud^ lüenn

biefe 3)?einung mit ber ^f)ren nic^t sufamnientrifft. .

^d) njeiß, tia^ Sie e§ gut meinen, murmelte i^ertlja.

5ld^, mein ®ott, ic^ meine e§ ja au^ nur gut. ^c^

fijnnte fa aUe§, a{U§ für i^n tl)un!

Unb bes^alb (äffen Sie t^n d)lüt uid^t finten,

i:-'



J':'- \ .

— 32 —

liebt gnäbic3e g^rau! "Dies [inb jo 'föoüeii. ^k fom=

men in JebeS 9J?en|d}enIeben. Unb gelten aurf) tuieber.

Unb t)ernad) fc^eiiit bie ©onne um fo üie( tjellev. I

@r t)atte it)re ipanb gefügt. 3ln ber ST^ür blieb

er ftel^en.
I

^d^ tomnie morgen nad) ©eetiaujen, gnäbtge g^rau.

^aben ©ie etttjaS an bie g^rau ©eneralin ju befteUen?

^dj banfe, nein, ^i) n^erbe felbft nod) ^eute l)in»

überfahren.

®ie miffen, ba^ fie iid) eine ©efeüjc^aft^bame auö

S^erlin niitgebrad^t fiat?

Sluc^ ta§ ^at fie mir gefd^rieben.
|

5Xlfo no(^ma(§ abieu, gnäbige g^rau!

Slbieu! '

^ertt)a mar auf beni ©ofa fi^en geblieben, Dor

fid) l)inflarrenb, an ben Sippen nagenb. !

Si^aö ber ©ottor gefagt ^atte, war ja aüe§ Un«

finn. ©ättigungäpuntt
—

läc^erlid)! @ie Ijatte bie

ewige ©orgc um bie 2ßirtfd)aft unb bie Sinber aufi^

oft fatt genug. SBenn fie ha jebeSmat bie grünte inö

Äorn merfen icoüte! ©ie mar oft nal)e genug baran

gemefen in biefen legten ad^t 5B}od)en! Ueber^aupt,

mag Derftanb ber S^oftor baoon, ber nie »erheiratet

gemefen mar!

iSie ev{)ob fi(^ flö^nenb unb blidte, mit ber §anb
über ©tirn unb Singen fa^renb, fic^ in bem ®emad)e

um. @g fam i^r fo fremb cor, al§ i)aht fie e§ nie

gefe^en. «Sie trat Dor ben 2:rumeau jmifd^en ben
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beibeit ^enftern. Soor beim ba6 ]'ie, bie ^raii üon

neunuiibjmnn^tg ^al^ren
—

ol^ne aÜe 3^arbe, mit

biinffen Solingen unter ben geröteten matten Stugen,

fd^taffem SJJunbe, galten auf ber «Stirn? 2lf§ er neu«

lid^ jurürffam, längft erfe^nt unb toi) unermartet, unb

[ie i^m enfgegenffog unb bie 2Irmc um if)n fd^fang/

^Qtte [ie [id)er fo nid)t au^gefel^en. Dann üiedeid^t,

a\§ er iljre tüfje faum erwibert, fie beinahe üon [i(^

gebriidt tjatte. Unb feitbem! a(i)\ bie 9^äc^te, bie [ie

in il^rem ein[amen iSettc meinenb ge[e[[en, in ba§ ftilfe

^au§ I)inein^ordjenb, ob [ie [einen Sdjritt nid^t enb«

lid^, enblic^ !^i5rte! (Sr (tebte [ie nid)t mel^r! 1)a§

lüar e§! 3J?od^te er bann rei[en unb [ie unb bie ^'in»

bcr üon [id) [to^en! ^Da^ e§ je [o ftieit fonimen fönnc

—
[ie ^ätte e§ [id| früher nid)t träumen Ia[[en. 2lber

man (ernt nid^t an§. / 4^ V ii', v

©ie f(inge[te unb befallt beui Diener, ta§ 3tn[pannen

äu be[tenen
— ba§ Kabriolett; üorl^er aber äRabemot«

[eüe unb bk Kinber im 'ißarf au[-5u[uc^en unb ju rufen.

2l(§ Ulrid) üor einer ©tuube n)egritt, f)atte [ie i^m

öon bem S3efud^ Ijeute nad^mittag bei ber aj?ama, bie

[eit 3mei STagen aue 33erlin 5urü(f n^ar unb [ie bringcub

3U tommen eingelabeii, gejagt; ob er mit motte? T)a^

er §eute feine 3eit Ijabe, ba er §ernad^ toa^rjc^einüc^

nod} in bie Stabt mü[[e, ein paar ®ad)en mit bem

9ied^t§ann)alt ^u befpredien, mar natürlich nur eine

^u^rebe geme[en. @r n^oüte [ie eben lo^, moKte mie«

ber einmal aüeiu unb frei [ein. 3Jio^te er!

SpieHjaaeii, Stuuuue beä $irame!s. II. 3

^1

!;sH-if
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5Iuf ber 9?eranba an bev ^interfeite be§ ^aufe§

famen SDlabemoii'eüe 5^ibier iinb bte tiiiber il^r bereite

auö bcm (Störten entgegen. SO?Qbenioii"e(Ie besagte fid)

in tfirem gebvoclienen T^eutfd^ über düi unb Siti, bie

bnvd^auS nt(^t sages nnb gentilles fein lüollten.

©0 werben fic 3n ^qu§ bleiben nnb nur |)ctenc

mit mir gnr ©rojiniania fal^ren, jagte ^ertl^a [treng;

Hnb als bie beiben kleinen gu meinen begannen, lie^

fie [ie t)eftig an: ber 9}?enfd) muffe feine '^fliäjt tl}nn;

^flid^t ber ^inber fei, artig unb getjorfam gu fein.

T)a§' feien fie nid^t gemefen unb bätten il)re ©träfe

berbient.

Unb nun, 9J?abemoifeüe, bitte, mad^en Sie ^etene

fertig! @ie fann ta§ rote ^leib an5tei)cn. ^n ^etjn

9J?inuten fätjrt ber SBagen öor. '

2)(amac^en! bat ^elene mit einem traurigen 93licf

uad^ ben meinenben ®efd)miftern. j

(Btiül fagte ^ertf)a f)art. i

9}?abemoifeüe unb bie tinber maien gegangen;

^ert^a blidte if)nen büfteren Siugee nadj. i

V, mie bin idi »erbittert! mie bin id; f erbittert!

murmelte fie.
,



Drittes Ittpitel.

leonore l^atte bie (Situation auf Seefiaufen

über i^r @rtt>arten erfreuticfi gefunben. Xa§>

(SJut rechtfertigte feinen 9'^amen. Unmittet=

fear am rt)eft(ic^en Ufer beä langgeftrecften @ee§ gelegen,

t)ef)nte fid^ ber grojse (Sparten bi§ an ha§ $i5affer.

^n bem auSgebe^nten tReöier ein anmutiger 2Bec§feI

bon @ru^pen ^o(^ftämmiger alter 33äume, fd^attigen

^o§ktt§ unb mit 33lumenrabatten gefc^müdten iHahn^

flä(^en. Sine ftattlicfie fteinerne STerraffe irar in ben

(See ^ineingebaut. Die ^interfeite be§ jtoeiftöcfigen

SBol^n^aufeg , au^ beffen ÖJiitte ein §ö§erer (Giebel

aufragte, (ag bem Söaffer gugefe^rt; fo batte (Sfeonore,

bie t;ier Wohnte, an§ i^ren ^^-enftern einen prac^t-

üoflen 33Iid über einen grojseu Xeit be§ (harten!? unb

bie S3reite he§ See§ auf ha^ gegenübertiegenbe, faft

überalt mit ^oc^n?aIb befräuäte Ufer. Da^ ,pau§,

eine Sc^ijpfnng be§ Urgro^fater^ ber Ö^eneralin, war

üou an^en unb innen nocb ganj im Stit ber 3!)^ittc

'Iv^i
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i>e§ vorigen i^al^rl^unbert«; aud} l^ntte bic C*3ciicralirt

nid^t berobfnuint, ©Iconcre auf haS' in <Btem gel;aiiene

SG?ap^en mit bcn brci :?ilieii über bein ^au^it^^ortal

Qufmerffam 5U machen. ^Daf, in^trifcf^cn ^ai\§ unb

••pof unb ^nt \l)XQm erften hatten, bcni bürgcvlid^en

^errn S^Jicmonn, gcl)t?rt, unb fieutc it}rcr ^Tod^tcr

^ertfia geprcn nnirbe, ftättc er [ie nid^t 5ur llniiier==

fatcrbin eingcfe^^t, \vax bei biefer @elcgenl}eit nid}t

ern?äl^nt trorben. jDafür beftagtc fie elegifcf} bie jTc^

cimierung bc^ alten SDteublenient«, für bcffen ^ext

\i)x (^attc — fie meinte bamit ftet« ben (General —
leiber gar feinen @inn gebabt f)abe, iric benn ba^>

aurfi bie me^quine ©inrid^tung ber ©tabnrcl^nung,

bie burd^lreg fon il^ni &evrüt)rc, bcn?ciic. '^a fei e§

il^ni benn ein ^ leinet- getrefen, bie foftbarften (Stücfe

für ein ©pottgelb gu üerfaufcn ober gegen moberne^

gefc^macflofe «Sachen einäutaufrfien. "A^ex '^ot geI}or=

d^enb, !ommentiertc Glementine läc^elnb ©konore 't}a§'

mütterlid^e 2Bort.

jDie beiben ^reunbinnen h:aren übereingefonimen^

ben gefci^Ioffenen 33unb aU ftrenge« (i5eßeimni0 gu

ben^al^ren
— ein @ntfrf)Iu§, ben bie ^lug^eit gebot.

S)ie 9)iutter nüirbe bie S^eüorgugung eine^ ^inbe^^

ba§ fie, atle« in allem, für eine beflagen^nierte 3"'

gäbe Ijidt, nid^t begriffen unb jebenfaH^ nid}t iH'r-

geben ^aben. ®o begegneten fie fid^ benn toor ben

anbern mit ruijiger ^i3fli(^feit unb entfd^ctbigten fid^

für biefe (Intfagung burc^ ftunbenlange§ ÖJcpIauber



— 37 —
, .

. ,. ...

t)eg "Jtbenbg üor bem 3'J^^ttge^en. Sfementine ^atte

€§ jo etn^uri^ten gemußt, ta^ i^r neben @teonore§

SBo^n= unb fScfjfafjimtner ein eigene» ffeineg ßimmer
im ^meiten @toJ angeiotefen toav. ^ittie [d^tief unten

bei ber 3)iama.

^ie ©eneraiin ü6ei*bot fid^ ©teonore gegenüber

in Sieben^mürbigfeiten. Sie bat fie loieber unb

Jpieber, bod^ ja jeben Söanfc^, ben [te etma ^ätte, ju

äußern; e§ löürbe i§r eine ^reube fein, i§n ju er=

fütfen, tpofür fie nur beaniprii:^e, fie einfa:^ b^i

ifjrem Sfiamert nennen ^u bürfen. 2)er S'iame (Steo^

nore fei gar fo fd^ön; unb „tiebe ©teonore, meine

befte ©teonore" fam faum nocf) oon ifiren Sippen,

^on einem ?(b^ängigfeit^Derf)ä(tnig war nid^t bie 9iebe;

ein befonber§ geehrter unb miüfommener Öaft §ätte

ni(^t mit größerer 5(ufmerffamfeit unb ^noorfommen*

!^eit be^anbett werben fönnen. Der Unterricht im

(gnglifd^en, ben ©teonore ^ittie erteilen foüte, unb an

bem aud^ bie (Seneralin teilnehmen woUte, würbe aU
eine reine (^efättigfeit i^rerfeit^ bargeftetft. ^n^roifd^en

;^atten biefe Unterrid^ti^ftunben nod§ nic^t begonnen.

@g gab in ^an§ unb ©arten gu oiet gu seigen, gu

fe^en; unb man muffe fii^ boc^ erft einmal orbenttid^

ineinanber Ijineinplaubern, meinte bie @eneralin. X>ag-

felbe meinte ^ittie, bie immer SJiama^ 3JJeinung war.

S3i§ "auf bie ©tunben, in benen fie fid^ ganfen, er*

flärte Sfementine mit bem atlerliebft matitiöfen Säd^eln,

bay ©leonoren iebe^mal gum Sad^en brarfite.
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®o luar beim fcf^ciubar atteö ba^u anget^an, i^v

bie ^ui)e bei* (Seele 5U geiräf^ren, um bie fie eiuäig

ben ^iminel bat. SBirflicfi Ij'dtk fie [ic^ inauc^niat

in biefer :^err[d;aftlid)eu Uingebuug, biefcv ariftofra^

tifc^en «Stifle, bie nie burc^ einen Saut üon bem irei*

ter tanbeinlrärt^" gelegenen SBirtfc^aft^l^ofe unterbrochen

Untrbe, auf ben glattgel^arften ^arfmegen unter ben

el^rluürbigen Räumen in ben ^-rieben be^ l^ergoglic^en

£'uftfc^toffe^ unb bie ÜTage il^rer ^inbl;eit gurücftoer-

fe^t glauben fi?nnen. !Dann aber brandete [ie nur

ton ber 2^erraffe ben @ee Ijinab^ublid en, an beffen

(Snbc, iine fie je^t lun^te, er irtof)nte, ben fie über

!ur5 ober lang luieberfel^en ntn^te, unb fie träre am

liebften aus biefeni ^arabiefe geflogen, tüie fie baina(§

t)on 9lorbernei} geflol^en niar. 3)oc^ ha§ wax eine

9?egung, ber fie nid)t nachgeben burfte; ja, fie fagte

fid), ba^ bereite jene erfte ^lurf^t ein 9(ft ber 3^eig=

l^cit unb 3;:t)or]^eit gelnefen fei. ®ie Sßunbe, bie ber

(5|?eer gefd}tagen, fann nun ber (Speer fieiten. 3)er

^rief, ben fie i^m gum $(bfd^ieb gefd^rieben, fonnte

ba§ (ebenbige SBort nid^t erfel^en. Sß?a§ Iiatte er ge*

nü|t? §fnftatt nac^ ^aufe gu feieren, n>ar er iiioi^en*

lang, feine SEBunbe nät)renb, burd} bie SBelt geirrt.

^a§ mochte fein. (Sie icu^te e§ i^m fogar naditräg*

tid} ^anf, ba^ fie in jenen erften S^agen umfonft bie

§änbe gerungen bei bem fürchterlichen Gebauten :

jet|t fü^t feine Ö^attin bie Sippen, bie bu gefügt I

§(ber enblic^ ^atte er e§ über fic^ getuonnen. (Sr war
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gurüdgefel^rt, fieser erft na<S) fd^tüeren @eelen?ämpfen.

Unb biefe ^äm|}fe bauerten nod^ fort, '^a trollte |ie

i^m beiftel^en, iroßte i^m fageti: ^§ mu^te fein; ic^

^ürne btv nid)t; icE) baufe bir. S(I§ bu bid§ fetbft

linebevfanbeft, ^aft bu mic^ mir fetbft jurüdgegeben.

@o fuc^te fie fic^, i[)rem SBa^Ifpruc^e gemäp, in

baö Ütec^te gu benfen, unb empfanb babei ben 3^<^"9'

ben fie fic^ ifirer Umgebung gegenüber auferlegen

muiste, ai§ eine äöo^Itl^at. ü?on ber gelaffenen Reiter*

feit, bie fie gur ec^au gu tragen [jatte, fiel ein ©c^im*

mer in i§re Seete. @ie l^atte fic§ bie 0?oße, bie gu

ffielen ifjr je^t oblag, nid^t au^gefuc^t; nad^bem ha§

ec^idfal fie i(}r einmal zugeteilt , ipoßte fie fie auc^

umrbig burc^fü^ren. ®ie toürbe feft in biefer 9?oüe

fielen muffen, trenn fie l^eute nachmittag, ol^ne fid^

5u oerraten, feiner Gattin gegenüber treten foltte.

X)ie ^eneralin ertoartete |)ert^a l^eute nad)mittag

mit alter 93eftimmt^eit. --^: ;;i^ :

^d^ mijd^te barauf fc^trören, bap 9)?ama ein ?ln-

liegen an fie ijat, fagte ß^tementine §u ©teonore, a(§

fie auf il^ren ^"nmern für ben beforftel^enben Sefuc^

jtoitette mad^ten. T)ie beiben ^amcn fi3nnen fonft

fe^r gut ofine einanber fertig toerben.

®u (iebft beine ättefte ©d^trefter nid()t?

^d^ l^abe feine befonbere Hrfac^e bagu. "Dag

l^eiiBt: fie l^at mir nic^tö getl^an, u^eber @ute^, jio^

©c^Iimme^.

^ft fie fing? :

;
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Qa unb nein. :^n attcm, \va§ gnni 2eben ge-

l^ört, irei^ fie medTOÜrbig gut ^efd^etb, orbenttid^

tine ein 3}?ann. @ie beurteilt and) bie 9}?en[d^en fel^r

richtig, tt)a§ fo bie ®urrf)fc^nitt§menid^en finb. X>i(^

tüürbe fie nid^t »erftcl^en.

^^atürtid^! h?er fi3nnte t)a§ auc^?

^^ä) tinii Q§ bir jagen: itn' Wlann — Ulritf}. ®ei*

irürbc bid^ ferftel^en.

^en unb wa§ üerftänbe and) bein ^bot nid^t!

Unb ic^ bleibe babei: er lr>ürbe bidf) toerftel^en.

Unb bu il^n, biet, üie( beffer aiß ^cxfifa. ^Ijm get)t

fo Diel burc^ ben ß'o^f
—

©ro^e^, @d^i5ne^. ®ie —
mein ®ott, fie ift nid^t gebanfento^

—
gemi^ ntc^t!— aber i^re ÖJebanfen finb nid^t feine (S^ebanfen. @o

leben fie nebeneinanber I^in unb finb fid), glaube id),

l^eute nod^ nic^t näf)er gefommen, al^ im Slnfang.

Unb bann, fiel}ft bu, er l^at fo üiet gelernt: ^fiilo-

fo^3l)ie, @efc^ic^te, £itteratur, ©pradjen. ^ertfia \vn^

eigentlid^ redt)t n?enig, nic^t burdfi i^re ©c^utb. ä)?ama

^at fic^ nie um fie ge!ümmert, il^r nie orbenttid^e

Se^rer geilten; unb a\§ fie lieber l^eiratete, fie

nid^t mit nad^ 93erlin genommen, fonbern I)ier in

unfrem ©täbtcfien in eine elenbe ^enfion getl^an, in

ber bie äRäbd^en notorifc^ gar nid^t^ lernen, ©elbft

ba§ bi^d^en ^rangöfifc^, ba§ fie an§> ber ^enfion

mitbrad^te, fiat fie §um grii^ten STeil üergeffen; üon

©nglifd^ ober gar ^talienifc^ feine 9tebe. ^a, menn

fie fo üiet irüf^te mie bu! Überl^oupt: ^u unb Utrid^
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—
U)x feib irie füreinanber gefd^affen. JBegl^alb

lac^ft bu? V- -.:/-va£; -•-;/:.

!Da§ ßadjen iüor (Sieonoren ni^t öom |)eräen ge*

fonimen; e§ l^atte nur i^re (Erregung berbergen foüen.

30^u^ irfi nid^t larfjen, rief fte, hjenn iä) neuli^

bo§ ^beat be§ @rafen Söenbelin unb l^eute für beinen

^errn ©d^iüager h^ie gefc^affen fein foß!

S3ttte! ertotberte ©lementtne eifrig; id^ Ijabe ntc^t

gefagt, ha^ bu für ben (trafen h)ie gefd^affen bift,

nur, ha^ er btd^ auf ber ©teile löeiraten hjürbe.

®a§ bel^au^te tc^ nod^. ^cl| gel^e fogar ötel Leiter

unb bel^aupte, jeber Mann, menn er ein rechter 3)?amt

tft, mu^ ftd^ in bic^ üertieben.

Söomit bu gugleic^ fagft, "oa^ bu eine fomplette

Mrrtn bift!

^inber unb S'Jorren f^ired^en bie ^a^v^tit
®te fubjeftioe, nid^t bie objeftiüe.

®ag ift mir §u l)0c^. 3Ba§ ^ei^t eg? i

^ä) erl'läre e§ bir ein anbre^ Mal. ^ft beine

©d^tüefter fd^ön? .¥& .:

®u iDtrft fte ja I)eute §u feigen bebmmen.

©d^abet nid^t. ^ä) toerbe bann beurteilen fönnen,

ob bu rid^ttg fel;en fannft. «.,.

^c^ toei^ nid)t, Ujarum id^ bumme^ 3J?äbd^en aüeö

tl^un mu§, tra^ bu üerlangft.

Söenn bu eg nur tljuft- ^Itfo?

(Sie ift nidf)t fd^ön, nid^t einmal pbfd^, ft»enig*

ften§ nid^t nad^ meinem ^efd)macf. 9(ber fie f)at bodb
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et\va§ ^ifantcf', §(it5ic[)enbeg im 9fu^^bntcf, \va§ ben

93Mnnern t3efä((t. 5)^tc]^t blo^ ben 9)?ännern; [ie tft

aucl^ tei ben ^ranen fer}r tctiebt. 'i^ai ©d^enfte on

if)v tft il^re fdf)fanfe g^igur, in ber fie bir fogav äl}nett,

b(of3 taf) beine ]o btegfam nnb elafttfdf) ift, nne eine

(S)erte. ^a§ ift il^re gar nid^t. Sie ^at ctum^ —
ic^ tinß nicl}t fagen: @teife§, a&ev Ungelenfe^

— feine

@elpanbtl)eit, irei^t bn. llnb idj glanbe, fie fül^It

ha§>, nnb hat- läpt fie oft anbevio crfcf)einen, ci\§> fie

UMvflic^ ift: 5uvücf^altcnb, falt fogar, ivät}venb fie

allen a)^enfd}en irofilunn nnb im füllen unenbüd^ biet

@nte§ t^ut.

3(Ifo aucfi eine (Stnmme bec> i^immetf^ fagte @(eo=

nore narf)ben!üc^.

2Ba§ l^ei§t ha§ nnn n^iebev?
'

@in iBort üon ^ean ^anl. @r nennt fo bie

9)(cnfd)en, bcnen fein (S)ott gab gu fagen, was fie

(eiben; \a, bie nic^t einmal für i()re g^renbe gur rechten

3eit ben recFiten "i^hiÄbrnd finben. i

(Sin fd^i3ne^ Söort. I

@in niunberfc^t}neg. 9^ac^ meinem @efü{)I nirfit

minber barnm fd)i?n, n^eil eg fo nnfäglicf) tranrig ift.

Denn fiel^ft bu, liebeg Äinb, biefe ©immelsftummen

finb eigentlid^ ^oeten, benen, nms anbevn gnm @egen,

5um 3?er^ängnig nnb ^tucf) toirb, eben u^eil fie ftumm

finb nnb fic^ oon ber Ouat beg enngen 93rüten§ über

eine Söelt, bie elrig ungef(Raffen bleibt, nicf)t lofen

tonnen. S?erftebft bu, n^ae ic^ meine?
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llnb nun, fuf}r ©(eonore, [ic^ in immer tiefere

@rrec3ung f^recf)enb, fort, fommt gu bem einen lln*

glücf ba§ anbre, üiet, t>iet fd^ümmere: t»on ber ^oefie

nur bag Bittere 2eib foftenb, o'^ne je i^rer fü^en £uft

teit^aftig gu [ein, f(ammern fie fic^ an bie Siebe, [türmen

fid^ in bie Siebe, oon ber fie 9?ettung [)offen, ja, bie

il^nen ein ^öf)ere§ bünft, ai§> bie ^oefie felbft, U^eit

fie ha§ Seben ^octifd^ gu üerftären, bie ^oefie ^ur

SBirffic^feit gu t)erbid}ten fcfteint. 9lur bap e§ eben

ein (Schein ift! eiu trügerifc^er, etenbiger (Sd^einl 9^ur

ha^ ha§ Seben fic^ eingig ersten fann, tr>enn es
ficf)

auf ©d^ritt unb Stritt §u Häglic^en Äom^roiiiiffen

]^erbeiläi3t unb mit feiger ^(ugr^eit ben ^onfequen^en

au^ bem Sege gel^t, meldte bie ^oefie frei unb franf

giel^t unb eben barin unb baburd^ ^oefie ift.

ßlementinenS feinet (ÄJefid^t trar fe^r ernft ge=

lüorben.

©tumme beg ^immelS, fagte fie leife bor fid^ bin.'

^ä] gtaube, ic^ fenne folc^e (Stummen. 9(ber bu?

3)u bift bod} feine?
V^

(Eleonore ti>urbe bie Slnttoort erf^^art. ;^obann

!(o^fte an bie X^üy, um hierein gu fagen, tfa^ bie gnäbige

^rau bie gnäbigen ^räutein bitten (äffe, ^ie g^rau

93aronin fei fd^on feit einer l^alben (Stunbe bei if^r
—

auf ber ©eeterraffe. •: :

(Seit r^eute üormittag 'i^aüz fid^ ©teonore auf biefe

9)?inute torbereitet; bennod^ fc^tug il^r je^t ta§ ^er^

•:i
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guiii ^si'ipi'iiiäcn. ©ie jollte i^r gecjenü&ertrcteu, an

ber fie ha^ ©c^Itmmfte cjetl^an, waS- eine g^rau bev anbern

antl^un !ann: ber fic ba§ .^er^ i^vc§ Wanm^ ent=

inenbet. @te l^atte m nad^ Gräften bemüljt, ifn" ben

^aub äurüdgugebcn; aber (S^efcEiel^ene^ läßt [irf) iiid^t

ungefi^el^en mad^en. 9^ie üor^er gtaubte fie ba§ fo

fd^merglicf) enipfunben 5U l^aben.

3?or ben ©piegel tretenb, i^r ^aar nod^ fd^nett

ein aienig §u orbnen, erfcf}raf fie über il^re 33Iäffe.

^as richtige y(rmefünberingefidf)t, murmelte fie.

ßfementine, bie in i§r ^iwi^i' nebenan gefd^Iüpft

Jrar, trat iincber tjerein nnb fttarf einen prüfenben

S3(icf auf fie.

^d) wotiie l^eutc rccEiteu ©taat mit bir marfien;

aber cigentlidt) baft bu nid^t beiuen beau jour.

®a§ fommt baüon, fagtc Eleonore mit einem fett-

famcn SädEietn.

äöoDon?

(ätecnorc antioortetc nidbt.

.-.^.,.;i'ii-rÄ'i^.>-'ÄÄ^i-i/"i^::'
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liiertes iapttel.

^ie
ÖJcneralin l^atte ©fementine unb (£(eonore

unter bem 33orn)anb, ta^ [le für ben ertrar*

teten 93efud^ eine rerfjt pb[d)e STotfettc niad^en

möchten, in ba§ ^au§ gefcJ^icft. ®ie molltc

für eine ^atbe ©tunbe mit ^ert^ allein fein. ®{ü(f=

lic^enreife l^atte ^ertl^a ^efeneu mitgebrad}t. So
fonnte fie and) ^ittie, bie hn i^r mar, foetüerben.

^e[ene liebte bie 93tumen fo. ^ittie möd^te fo gut

fein, bem Sinbe einen red^t fd)i5nen Strand^ prüden

^u Reifen. '_

jDie X'amen faßen auf feidjten Stülpten im bid^ten

©d^atten ber l^ol^en "Platanen unter bem ß^ftbad^, mit

ttjetd^em ein STeil ber 'Jerraffe überfpannt mar. "Die

©eneratin ^atk bie fd^irflid^en fragen getfian nad^

lUrid^, feinem 33efinben, ha§ fidler je^t ein auSge^eidE)'

nete§ ]et; bem Sefinben ber beiben anbern ^inber,

auf bereu Stommen fie fid} nun üergeblid^ fo gefreut

f^ahe; bem ©taube ber 3Birtfd^aft, ber natür(id) nid^tä

gu münf^en (äffe. ^ert!^a§ Slntmorten maren noc^
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3urücfi)a(tenbei- geiiiejen, a{§ fc^on fonft, iiub i§ve 'i)a{h

Serftreule, tjalh büftcve Wiem geftet ber Öieneralin

gati3 unb gar nid^t. W\t übelgelaunten Seuten ift

md}t§ anzufangen, befonber^v n.->enn man etiv>a§ t>on

i^nen ^aben Witt. 9(bev bie Qeit bvängte: S{emenline

unb (£(eonore fonnten jebcn Slugenblicf fommen; ^ittie

tüürbc aud) nid)t etütg mit bem ^'inbe S3(umen pfTücfen,

iinb |)eit]^a Ijatk, tro^^^ aller 'i^ltten, nid;t ablegen

n?oflen, würbe atfo fd)tt)erfid} lange bleiben. !

3Bie fommft bu mit ber neuen ©efertfd^aftevin zu-

redet? fragte §ertt)ü, eine furge "ißaufe, bie im ®e=

fpräc^ entftanben mar, unterbredjenb. I

!j)er Ö^eneralin jd}op burc^ ben Stopf, ba^ fie aud)

üon biefem 'ißuntte §u itjrem 3:t)ema gelangen tonne.

Siebet Siinb, ermiberte fie, frage mic^ nad^ üier

äBodjen mieber! ^<i) l)abe vorläufig nur bie eine

©eite ber 9J?ebaille unb aud} bie nur jel)r püd^tig

geiel)en.
"j

SBie l}eiJ3t fie? i

(Sleonore 9^itter. ^d) nenne fie furgmeg Eleonore.

93?an mu^ ben Seuten entgegenfommen, menu man fie

an fiel) attad)ieren mill; bu meipt, id) fann anberg mit

älknfd^en nic^t leben, ^n biefem g^alle
—

ic^ mill

eg nur gang offen geftel}eu
—

finb bie 51t>ancen, bie

\d), üiellei^t et\va§ übertrieben, bem 9Käbc^en madE)e,

nic^t of)ne einen 9'iebengebanfen, ben man egoiftif^

nennen tonnte, menn tttoa§, M§ eine 9}?utter für eine
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2:oc^ter tl^ut, überl^au|)t in bieje 0?ubnf gered^net

lüerben barf. sr

@o l^aft.bu fie hjol^t j^au^tfäd^üd^ für ©fementinc

engagiert?

SDie ©eneralin ftaunte innerlidf) über eine fo ob»

furbe i^rage, antwortete aber, ofjne fid) p befinnen:

9^un ja! aud^ für ßlemcntine, um fie in il^rem

©nglifc^ gn förbern, ta^ ja il^r ©tedfenpferb ift. Unb

^ränlein S^titter ift eine ^erfefle ©ngtänberin. £ein

SBunber, nad^bem fie üier ;^a!^re en suite ©efeff-

fd(>afterin in tem §aufe eine§ ;Öoib§ getoefen ift!

Unb tittie [}at j;e|t ^lö^lid^ aud> eine ^13affion für ta§

©ngtifd^e gefaxt. S)u njei^t tt»armn?

:^d^ l^abe feine 3lt)nung.

(Sie liebt ®raf ©uibo. -

; ;|^

Z^nt fie ba§? :• :\^-; . : .

- ä

Seibenfd^afttidt}. 5tber ba§ ift bod^ feine 9^enigfeit

für bid^.

^d) fiabe bi§ je^t nur geteuft, ba§ bu fie mit il^m

t>erf)eiraten njiüft.

©in alter Siebüng^ronufd^ öon mir; id) feugne e§

ni^t. 2Iber ba§ eine fd^Iie^t haä anbere nid^t üü§.

@en}i^ nid^t. ÜJ?ir fd^eint nur bie ^auptfad^e,

ttjie fic^ (Sraf ©uibo gu bem "iprojiefte fteflt.

jDag ift e§ eben, rief bie ©eneratin, bie entfd^Ioffen

tüar, fid^ burd^ ben mel^r a{§ füfjlen 2:on ^ertfia^

nirf>t abfd^recfen 5U laffen. Slber t>u femift tf)n ja : er

ift fo fc^üdE^tern, fo unentfrfjieben, \o infonfequent.
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^e^t wieber: er weig, baß tt»ir in 93evtin finb. i^iev=

unb^toan^ig ©tunben fpöter tft er oud^ ha, notüvlid)

bod} nur ^ittie§ lucgen, um luenicjer aufföUig al§ l)icr

auf bem Sanbe, tro jeber jeben auSfpioniert, mit
i'fyc

oertel^ren ju fönnen. 1)ann lä^t er bod) tüteber ad^t

2;age toergel^eii, bt§ er [ic^ ein ^erj ^a^t, um — bu

trirft lad^en
— Spante (S^-cetlenj gu bitten, baJ3 fie

ung gemeini'c^aftüc^ einlabet. 5lm 5lbenb ift ^'ittie

—
felbflüerftänbtic^

—
jel^r referöiert; er ^^euer unb

O^tamme. 9lm folgenben 9)?orgen reifen mir l^ier^er;

td^ in ber f^ften 3J?etnung, bap er un§ auf bem g^nße

nad^fofgen trirb. 3öaö tl^ut er? @r fäfirt nad} ^an*
nooer §u feinem atten ©tiefonfel, ber njteber einmal

fterben n?ia! 2Bie finbeft bu bo§?

^erttia judte bie 2ld)feln.

^a, mein ®ott, a)?ama, man fann bod) niemanb

^ur |)eirat Urningen, tpenn er feine Suft ^at. r

®ie ©eneralin njünfi^le in biefem Slugenblidc

bringenb, ^ert(}a möchte ätpangig ^afjre jünger fein,

um i^r für it)re „^rofd^blütigteit" ein ^aar Ofirfeigen

geben gu fijnnen. !Dafür fagte fie bann mit ber fc^ein*

bar unbefangenften SD^iene:

Siebes Hinb, tnie bu rebefl! 2Ber fpridjt ton

jiüingen! (äncouragieren ift bod) nid^t gtüingen! 3Eenu

er — gang gen?t§ mit 9iüdfid)t auf feine ÜJJama, an

beren @d)üräe er \a bon jefier gefjongen ^at
— feine

Sourage befilgt, fo mufs man fie if)m eben machen.

3}?e]^r fage id) nid)t.
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(Stellt ^räufein 9tttter mit beinern ^xo'iztte in einem

^ufammenl^ang? fragte ^tvfija.
. t^^

T)ie ©eneralin erftaunte: fo öiet ©d^arffinn ^'dtte

fie |)ert^a nid^t zugetraut. 3lber bie ^i^age tarn if)r

gerabe rcd)t. %
^n einem ettoaS entfernten oCferbingö, erroiberte fie

(ac^enb. ®enfe bir: id) ^abz fie am SJJittag engagiert,

tvtii fie mir fomeit gang teiblii^ fd^ien, l^auptfäd^Iid^

aber, um au§ ber Cual ber SBal^l enblid^ J)erau§5U*

fommen. 2lm SIbenb bei unfrer alten @^ceüen§ er«

ääf)fe id^ ba§ unb nenne ben 9?amen. ^c^ bemerfe,

tt»ie ber @raf bei bem ^yJamen aufEiordit, unb froge

tfin, ob er bie ®ame äufäüig fenne? @r roirb rot —
tt}as nidjtß 2lu)3ergen3i5t)ntic^eg hei il^m ift

—
: ja! er

i)at fie fennen gelernt, al§ er cor oier 5ßod^en oon

^annoöer nac^ iSerün fu^r. @r rooüe gefte^en, ba§

bie ^ame i^m burc^ i^r jugfeic^ befd^eibeneg unb öor*

nel)me§ 3Befen, il^ren ®eift unb @ott xvd% n?a§ fel^r—
ic^ glaube, er fagte fogar: au^ne^menb — gefallen

f)ahe, unb gratulierte mir: gu einer .fo foftbaren 2lc=

quifition'. 'Du fiet)ft: l^ätte id) fie nid^t fcf)on engagiert

gehabt, fo mürbe id} fie je^t baben engogieren muffen.

9^atürlid^, fagte ;perti)a, jebenfaüg ift fie in beinern

^aufe, beftänbig unter beinen Slugen, für Sittie mc*

niger gefä^rlid^, aU$ trgenbmo fonft.

Slber ^inb, Slinb! rief bie ©eneralin. 'JJimm e§

mir nic^t übel: "iin bift ^eute mirflic^ unbegreiflid^.

^raf @uibo eine ©ouoernante heiraten!

£ 11 i e I f) a g e n , 2tuntme beä ^limmelc-. II. 4
.'i;
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SBarum nid)t? entgegnete ^ertfta. Da§ tft fc^on

bagert)efen. ?lermev, al§ idj tvav, fann [ie aurf) nidEjt

fein. Ob ^ertba 9^iemann beffer flingt qI§ (Sleonore

Sftlter, tt>ei^ td^ nirfjt. (SJeternt tjat fie jebenfaft§ ein

gut 2:etl nie{)r a(§ id).

.'pier frfiien e§ ber ©eneralin geraten, id)rtiev5lirf)-

leije auigufd&turfijen unb i^r ^Jafcbentud) an bie Singen

gu führen.

^^ Ijahe bir nid)t§ 93öfes fagen sollen, fnbr

^ertf)a nad) einer f(einen "ij^aufe fort. 9J?ir ift l^eute

ntd}t gang mobt. ^ie .pi^e untenuegf' l}at niid^ nod)

mel)r angegriffen. ©^ ift beffer, n^enn id^ nac^ ^oufe

faf)re.

Um ^immetS niißen, rief bie ©eneralin, ^ertt)a,

bie iid) erfieben »otlte, bie |)anE> anf ben 5-lrm legenb.

93eDor ic^ bir aucb nur meine ©itte 1:)abe üortragen

fönnen! .
i

2öag ift eg?
, [

2Bie foü ic^ e§ fagen, menn bu fc menig freunb^

lid) gu beiner alten 2)?ama bift, bie fid) fo fel^r für

eud) forgt! ^e^t um Eittie. @g ift bod) nun einmal

ibr unb mein ^ergen^munfd), baß fie @uibo beiratet,

unb bu f)aft rec^t: bie ^aäje liegt nod) im n:eiten

3-elbe. 9lber es märe jdjrecflid), menn ntd}t^ baraue

tt>ürbe; ber armen Äittie mürbe tat^ |)erä brechen.

Unb, ,f)ertt)a, bu fennft meine miferabeln öfonomifc^en

i^erl)ältniffe beffer at^ irgenb jemanb. 33ün Slementine

fann felbftüerfianbltc^ nid^t bie OieDe fein, ^ittie ift
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Tttetne einzige, meine (e^te .pof'fnung. ®ie muß eine

reiche Partie machen, ©ine reid^ere ai§ biefe wirb fte

fc^roerfid^ jemals finben, unb eine, für bte, a((e§ in

aflem, bic S^ancen ]o günftig (iegen. Unb fie^, ta

f)abt id) nun in meiner mütterü(i)cn ®orgc unb 2lngft

gebac^t: ®uibo ()ä(t |o unenbürf) große Stücfe auf

bid} unb beinen aJiann. ®ag ijat er felbft mir

taufenbmat gefagt. Senn nur if)r eurf) ein wenig inS

Wütd legen rooütet! ^c^ bin überzeugt, er tt)ut e§,

menn i^r i[}m jurebet, ^§ il}m in bem mögii^ft güu-

ftigen Sicf>te ^eigt. %bn 'd)x müjst e§ balb t^uu.

®utbo wirb im |)erbft ac^tunb^wan^ig
— ha§ ifl bte

3ett, in welcher bie iWanner [ic^ arrangieren wollen,

^c^ banfte @ott, ai§ er in biefem ^a^re unoerlobt

aus @ng(anb jurüdfam. ^^ wußte, ha^ er bort ein

(ebfiafteS ^erfjättuiS mit einer üorneCjmen unb retrfien

jungen 2)ame augehmpft Tratte. 3öer wei§, toa^ ha§

näd}fte yjJat paffiert! (yc^ bin nic^t e^er ru^ig, al§

bis bie 33er(obungSfarten ücrteitt finb. >Jtid^t wat)r,

^ert§a, bu t^uft ein UebrigeS für bie arme i'^ittie

unb für beine a(te SJ^utter? ^
. : ^ ; .fir ^

^d) bin fo ungefc^idt in folc^en Dingen, fagte

.|)ert^a. , > v;

'•Bo iprid^ wenigftenS mit beinern iDhnnel

(Sr ift fo oerftimmt oon ber 9ieife jurücfgefommeu,

fo teihia^mtoS an aüem. @§ oerge^en Tage, wo wir

leine fünf 5öorte miteinanber fprec^en.

1)ie ©eneralin fjorc^te ^oi^ auf: alfo ein 3^^*"
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tpüvfnt§! Qu einer anbern Qeit tj'dtte fie md}t§ ba-

gegen ge'^abt: in bem trüben Straffer einer ungtürf'lid^en

(£t)e ftfd^t e§ [icl^ beffer, aU- in bem tiaren einer

f)armonif^en; aber für ben Slugenbticf fam e§ il^r un^

gelegen.

'ä&i tva^l jagte fie. 'Die 9)?änner finb launiftf);

freute fo, morgen fo; barau§ barf man nid)t§ marf)en.

Unb au§ einem ©eebabe öerfttmmt gurücffommen, ift

ganj poti^eitütbrig. ^d) l^abe mid^ immer ^n-ac^tüofl

in Oftenbe nnb ©c^eteningen amüfiert. g^reitic^,

D^orbernet) mag ein bi^d^en (angtreifig fein, meint

^räulein 9iitter aud^.

^ft fie in 9?orbernet) gemefen?

^n biefem ©ommer, in berfelben Sdt, mie bein

Tlanu — naä) meiner Serec^nung. UebrigenS fannft

bu fie ja felbft fragen, ^äj meiß nid^t, mo bie

93?äbd)en bleiben. 2ld^! ba finb fie! ,
i

©teonore unb ßtementine maren eben au§ bem

^aufe getreten unb famen burc^ ben ^Blumengarten

auf bie jlerraffe ju, untermeg^ Don §e(ene angei)alten,

bie nod] immer mit ^ittie ^mifd^en ben S3eeten fid^

umgetrieben l^atte unb je|t Spante Stementine ent*

gegengefprungen mar. ©ie jpradjen mit bem ^inbe,

ta§ ibnen oon ben gepflüdten S3Iumen reid^te, mofür

e§ t>on SIementinen einen -tug ert)ielt. 2)ann 'ijatt^

aud] (gfeonore ficE) I)erabgebeugt unb fie gefußt.

5Öie gefällt fie bir? fragte bie @eneralin mit ber

Lorgnette Dor ben Singen.
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^d) backte, fie roäre fe^r fc^ön, ertotberte ^ert^a.

^^inbeft bu? 9^un fa, fie ift nic^t übel, fagte bte

©eneralin felbftgefäüig. (Sine i)ä^{ic^e, toeijst bu, ^'dtte

ic^ mir auc^ iii^t genommen.
— 9^un, meine jungen

®amen, @ie ^aben un^ \a lange warten laffen! ^arf

irf| bid^ mit g^räulein @(eonore S^ttter befannt marf)en,

liebe ^ert^a?

^ert^a, irelc^e Stementinen bie .^anb gereid^t

l}atk, bot [ie fe^t auc^ (Steonoren.

:^d^ freue mirf), ®te fennen §u (ernen, liebet

^räutein, fagte fie; i)ier, meine §etene ^at fie fc^on

begrüßt, ^df 'ijahe noc^ ^mei üon ber ®orte gu ^aufe.

33ieüeict)t fe^en 2>k fic^ aud^ bie einmal an.

Sobalb 'ök ^rau ©eneraün eä öerftattet, ernji*

berte (Sleonore.

2lber felbftöerftänbli^ ! rief bie ©eneralin. 3öir

fommen in ben näd^ften Jagen attefamt gu eud^ fiin^

über. Unb je^t, |)ert^a, mu§t bu f)ier bleiben unb

eine 2^affe X^ee mit unö trinfen, of)ne Umftänbe,

t)ter auf ber jterraffe. ^c^ merbe gleid^ Sefel^t geben.

®arf i(i), gnäbige i^van? fragte ©leonore.

^anfe, liebe @(eonore; tia^ !i)nnte ja and) Sternen*

tine beforgen. ^c^ muj3 fo mie fo {jinein. Sie lieb

toon bir!

©ie 'ijatk ^ert^a, bie jeijt il^ren ^ut abgefegt

l^atte, auf bie ©tirne gefüfst unb war gegangen.

Unterbeffen Bunte ^i^auleiu iRitter ^ert^a i^re

fiS--
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?lquQre(Ic setgeii, jacjlc Mittle. S3ittc, title, lict^fte

©feonovel
!

Eleonore fjaüt am 23crmiltag öon bcr 3:'cnaffe

au§ eine ©fijse üon bem «See uiib bcm gegenüber*

Hegenben Ufer begrnnen, 3)hhitenfi(ien unb bie ü)ia^pc

bann in ta§ ^crfenl;äu?d}cn in einer ber I)interen

dden ber Sterraffe gelegt, um [ie morgen gleid^ n?ieber

5ur ^anb ^u fiaben. Unter ben rtienigen ©üäjen in

ber 3)?appe befanb fid} äufätlig eine, n}eld^e [ie außer

ben beiben, bie fie am legten SJJorgen Ulrid} gefd}ictt/

in ÜM'berne^ gemalt l^atte.

^äj ft)eij3 nid)t; ob bie gnäbige g^rau fid) bafüi*

intereffiert, fagte fie unfidier.

^d) fiabc fogar eine 33orIiebe für Slquaretle, ent*

geguete ^ertl}a, njcnn jemanb, ber in feinem Seben

fo menig tunft gefeiten fiat, n?ie id), t>on einer 33or»

liebe fprec^en !ann.
'

\

^ittie fiatte bie @rlaubni§ nid)t abgemartet unb

!am je^t mit ber 9J?a^|}e f)erbci, beren SBIättcr auf

bem 3:ifd^ ausgebreitet mürben. 2Iuf jebem ftanb unten

in ber @cfe mit fd^marger Siufdic in (51eonoren§ beut-

lid^er ©dirift ^amc tc§ (5^egenftanbcg unb ^Datum.

@g fam, tote fie mit ^ergHo^fen üorauSgefe^en.

Sllfo ta§ ift ^^orbcrne^, fagte ^erlt^a, eineä ber

931ätter in ben ^änben {)alteub.

^ie D^i^ebe auf ber ©übfeite unb ein S^eil be§

jTorfeS, ermiberte ©leonore, fid) taufenb ä)?eilen meit

üon ber ©teile tt'ünfd}enb.

i'Sl:



i**:.

55

Tlama ^atte mir fc!^on gefagt, ba§ Sie in btefem

©ommer bort geitiefen finb; unb loie id) an§ bem

STatum fel^e, gu g(ei(^er 3?^* ^it meinem aj?ann. ®ic

f>aben i^n nicf)t gufäüig fennen gelernt?

^dj toax nur |o furge ^eit bort, gnäbige ?Vrau

— faum mer§e^n S^age.

SIber üteHei^t gefeiten? :.

2Bof)l mögtid^, gnäbige ^vau.

Unb erfennen i{)n nac^ btcfem 5Bi(be mieber. (ää

ift nod) immer fefir äfinltd^, obgleich e§ i'rf)on ätnöff

:^a^re att ift.

Sie ^atte ein 9J?ebai((on, bo§ fie an einem gotbenen

^ett^en um ben ^al§ trug, au§ bem iöufen gebogen

unb reid^te e§ famt bem ^ettd^en, ba§ fie über ben

^opf ftreifte, Eleonoren geijffnet ^in. (£in oortreff--

li^eg fleinet S3ruftbi(b. ©iefelben Slugen, in bie fie

fo tief gebücft, bie fo oft mit bem SluSbrud innigftcr

fiiebe an i^r gef)angen! '^a§ 3)hbaiüon, baö fie in

ben falten, bebenben |)änben Iiielt, noc^ marm oon

ber 3Särme be§ ^erjenä, auf bem e§ geruht
— bem

^er5en feiner ©attin! Sie fül^Ite fic^ einer O^nmatf^t

na^e. -,::-:•"-'•>; -".,
'

^Mr'-' -

^d^ erinnere mic^ bod^ nic^t, gnäbige ^rau, fagte

fie.

9'Jun ia, ermiberte ^ertl^a, ba§ ÜJiebatüon ttjieber

an fid^ ne^menb; irf) benfe mir fo ein ^ab wie einen

^ci^vmarft, njo man fic^ burc^cinanber frf;icbt unb brängt,

o^ne fid^ gu fennen.
....
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©le fiatte tia§> ^ßlatt lüieber jur ^anb genommen.

3:ro[t(o§! murmelte fie. ^d^ t)telte e€ ba feine

©tunbe au§. SDIein 9)?ann ift über iner SS^oc^en ba

gemefen. @ie finb it)m f(^lec^t genug be!ommen.

®ef)t e§ U(vtd) nttf)t gut? fragte 6(ementine

fd^üi^tern.

®ar nid^t, ermibertc i^ertt)a; er i[t faum njieber^

guerfcnnen. Unb tabQi l^abe id} il^m nod} gugerebet,

l^ingugetjen unb länger ju bleiben, iitä(}renb jeber %a%

@ift für il;n Juar!

'^Ci){)Q. mag un§ audi gar nid)t mel)r leiben, jagte

bte fleine ^elene gu (Eleonore, an bcren Ä'nie fie Icl^nte.

St mag eud^ gemi^ leiben, menn ibr ortig feib,

erhjiberte ©teonore, bem Sl'inb ba§ bunüe ^aar au§

ber feinen ©tirn ftreid^enb.

^d^ \)ahz bic^ öiel lieber aH äßabemoifeüe, flüfterte

ba§ .^'inb, fid^ enger an fie fdfimiegenb unb mit beu

großen tiefblauen 2lugen fdjmärmeriidi gu i^r aufblicfenb.

@in ®d)auer burd^riefelte (SIeonore: fie glaubte in

Ulrid^s 3tugen gu fefien.

^arf i&j bitten! fagte bie ©eneralin Ijerantretenb.

Sänblic^, fittlid^! ©in ®d)elm gibt mel}r at§ er ^at.

Unter bem ^tiit n^ar eg nod) fo fc^iuül. ^c^ I)abe

gang im g^reien beden (offen. (Se ift euc^ bod) red)t?

(£§ ift alles redjt, xqü§ bu tljuft, ber^liebe« 3J?amad^enI

rief Äittie, bie 3)^utter umarmenb.

äöenn bod^ alle fo backten, mein fü^eö tinbl fagte

bie ©eneratin.
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!J)er '3Ibenb mar i^exxiid). S3on bem !Xijc^, ber

bid|t an bte ^^aluftrabe ber Xerroffe gerüdt mar, fiatte

man ben freien Surf über ben @ee narf) bem Ufer

brüben, beffen Söälber im legten Slbenbrot glüt)ten.

Unter bem molfenlofen |)tmmet erfd^ien bie SBaffer»

fläd^e tDxe ein metatfener Spiegel. S3on bem ©täbtcficn

l^cr, 'Da§, üxn füblidjen @nbe beä ©ees gelegen, ben

S3Iicfen üerbedt war, fjatte fid^ eine gonge fleine gfotitte

üon Stuberböten aufgemadjt, oon benen bann unb mann

gebämpfte§ fiad^en ^erüberfd^oüte. ^am ein§ nal^e

genug, fonnte man auc^ mol^I bie ^eute fprecl)en f)ören.

©in mingig fteiner ^fJemorqneur mit ein paar großen,

fornbelabcnen 33ooten l^inter fi(^, frfiaufelte, oon einem

ber am 9?orbenbe gelegenen @üter fommenb, bem

©täötc^en p; bie üon it)m aufgerül^rten Sßellc^en

plätfd^erten leife unten an bie Sl^erraffenmauer. T)a

bie (Sonne lanbtoärts bereite l)inter bo§ §au§ ge*

funten mar, faß man im üollcn ©d^atten, mäl^renb

nodE) purpurne ;iiicf)ter burd^ bie Sßipfel ber mäd^tigen

/^^latanen fpielten, in benen bie 25i}gel jtoitfd^ernb unb

girpenb i^r abenbüc^eg Söefen trieben.

®ie ©eneratin, tt»etd^e in ber beften Saune mar,

führte bie ^onöerfation faft aßein. (Sie gab eine

au§fü^rlid§e «Sd^ilberung ber beiben ^offefte, tk fie

luä^renb t)^§ äBinterS mitgemad^t l^atte, unb bei benen

Äittie gum erftenmat ben l^öd^ften §errfd)aften üorge*

[teilt mar. ^^re Ü?ebe manbte fie gumeift an ^erttia,

bie nur einfitbige 3lntmorten gab unb erft lebenbiger
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rrurl)e, aU bie SOhitter, ba§ S^l^ema ^u ired^fetn, auf

bte länblidjen 2.^erf)ä(tniffe be§ ^reifeS 3U [pred^en

fam, über bie [ie fid) nun mit einer ©rünbttd^feit unb

augenfd^einlid^er inttmfter ^cnntni^ afler einfrfjlägtgen

betätig verbreitete, treidle bcm erfatirenften Satibmann

@]^re gemad^t t)abeii irürben. ©leonore l)attc für biefe

Thinge n\ä}t baö minbefte i^ntereffe, aber fie mußte

fid) beu Slnfd^eiu einer aufmerffamen ßutjörerin geben,

ba ^ert^ fi^ jel^t fo auSfd^Iießlid^ an fie raubte,

ft>ie t»orf)er bie ©eneratin fid) an jene.

IDabei f)örte fie, faf) fie afle§ um fid^ l^er nur mie

in einem mirren, beängftigenben 5traum, au§ bem man

Dergcbtid) gu ertoad^en ftrebt. @ie l^atte ja, at§ fie

üor öier Sagen fic^ gu ber jDame begab, mcIdE^e „eine

©efeßfd^afterin fud^te", feine Stauung »ou bem gefiabt,

tüa§ if)v beüorftanb, unb nun mar i^x tod), al§ iialz

fie gefliffentlid) biefe fürd)tertid)e «Situation aufgefud^t.

ÜSenn bie ^^au ba il)r gegenüber, bie fo freunbltd^

gu ifjr fprad), v.'/Ate, ma§ fie il^r gett)an
— ba§ STifd^»

tudf) uürbe fie giiifd^en fid^ unb t^r gerfdineiben!

2Beur jemanb bem J>i:nbe l^ier an itirer ©eite fagte:

Dag ift bie, bie beinen vater franf gemacht t)ot, um
berei.:ytÜen er bid^ unb bei; ; ©efcfimifter nid^t mel^r

liebt — mit Slbfi^eu mürbe es '''"c^ üon it)r menben.

^nmer mieber mu§te fie oerftoi^Ien radb bem ^inbe

bliden, besglcic^eu fie jelbft in ©ng(anb, l.
-• Vanbe

ber fc^ijuen Äinber, nid)t gefetieu ^atte. 3)?it ber ü..V!
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i)'ätk fie no^ um feine Siebe fäntpfen fönnen, biefeg

tinbeS »re'^rlofe Unfd^ulb entwaffnete [ie.

2luf ben SBälbern brüben roax ba§ Slbenbrot öer=

blirfien; an bem länblid^en Söirt^l^aufe fd}räg gegen^

über am Uferfaum funfe(te nod^ ein g^enfter tüie tin

Seud^tturmfeuer; je^t erlofd^ auc^ baö. ^n ben 2ßipfe(n

ber '»Platanen begann e§ (eife gu raufc^en in einem

fül|leren Sufttiaucf), bem üom ®ee l^eraufme^te.

(S§ ift bie l^örfifte Qdt für un§, fagte §ert^a, fid^

com
3::ifcl^ erl^ebenb; mir ^aben über eine ©tunbe gu

fal^ren; e§ mirb bunfel merben, bebor mir nad^ ^aufe
fommen. i,:.,

Sitte l^atten fid^ er'^obcn unb ftanben unb fprad^cn

burdfietnanber.

@g bleibt alfo babei, ba§ mir eud^ in ben näd^ftcn

2;agen befuc^en, fagte bie ©eneraftn.

^d^ red^ne mit 33eftimmt!^eit barauf, boB <Sie mit=

fommeTT, fagte |)ertba, fid^ ju ©leonore menbenb.

2lc^ ja, 2:ante (Sfeonore! rief ^efene, bie Slrme

gu il^r emporftredenb unb bie Sippen jum tuB bietenb.

«Sie fü§te ba§ !^otbe ®efd^ö|)f. 2l(§ fie fid) auf=

rid^tete, maren il^re 2lugen naj? unb iljre (Stimme

gitterte, a{§ fie 3U ^ertl^a fagte:

^d^ merbe gern fommen, gnäbige 3^rau.

Wlan mar burd^ ben @arten unb ba§ ^au^ ge»

gangen, üor beffen ^ortat ber angefpannte SBagen l^ielt.

^ert^a unb bie steine maren bereits eingeftiegen, ai§

^ertl^a fagte:
^ %
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^at iiiemanb Suft, eine ©trecfe mitäufat}vcn? ^lai}

genug tft.

^d) bin 3n mübe, ^inb, la^tz bie ©eneralin.

^d^ bonfe and}, fagte ^ittie.

Slementine unb @(eonore trotten cinanber angeblicft.

^^v beibe t)abt Suft, id^ iel}e e§, fagte .^ertt)a.

(Sfementine, aU bie fd^malfte, fel^U fid) mit ^e(ene auf

ben 9^ü(f[i|; g^räulein ©leonore fonimt gu mir. i^üte

unb 3:ücf)er brandet il^r nid)t. "^er 3lbenb ift fo wavm

unb e§ begegnet un§ fein ÜJienfd). ®o, ta§ ift red^t!

2llfo abieu, DJiama! Slbieu, tittie! Inf SBieberfe^en!

^er SBagen, jel^t mit feinen »ier ^nfaffen, roflte

baüon. '^

I

®ie ©eneralin unb ^ittie ftanben nod) in bem

^ortaf. !

Seißt bu, mein ']ü^e§ ^inb, fagte bie ©eneralin

mit einem 33Ii(f nad^ ber 9tid^tnng, in toeldjer ber

SBagen öerfd^wunben mar, baö ift eine gefäl^rtid^e :

"^erfon. '

i

^dj tfahe e§ nur nid^t fagen mögen, btö mein

finget ^ergenemamad^en t§ felbft Ijerau^gefunben

l^otte, ermiberte Eittie.
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.ngefäl^r um bte[etbe Qeit, in tnetd^er §ert^

naä) @ce{)aufen fom, ftieg Ukiä) öor bem

2ötrt§]^aufe „3" ^^" ^^'^^ .^ecf)ten" auf ber

auberu «Seite be§ ®ee§ Dom "ipferbe. |)err

Slanbott), ber mit ein paar ©tabtfierren au einem

ber jTifc^e auf bem öon Säumen befd^atteten 23orpla§

|cJ)roa|te, erbob fi^ eilenbS, ifm gu begrüßen.

®er ^err Saron f)aben fc^on einen langen Üiitt

gemacht, fagte er, auf Utric^ö Sraunen beutenb, ben

ein ^ned^t am ^uc^ü btelt.

^rf) bin nur auf meinem 33ormerf gemefen, ent*

gegnete Ulrirf). Saffen ®ie haä ']3ferb in ben ^taü

bringen unb abreiben! ^ä) mü ^ernad) no^ in bie

(2tabt. :

'

-v.-'-

SBomit fann ic^ bem ^errn Saron in^mtic^en

bicnen? #
(Sine i^lajd^e Tlokh toenn id^ bitten barf.

Sefet)Ien ber ^err Saron §ier ober auf ber See-

üeranba? v
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5Benn e§ ba nid^t 3U tjeiß ift?
|

®ar n'iijt. @§ iitel)t ein angenet)me§ Süftd^en t»om

Gaffer, ^m 9lugcnb(t(f tft aud) niemanb ba. ©pätev

lt?erben tpol)! nod} ein paar |)errf(i)aften aü§ ber @tabt

fommen bei bem fd^önen SBetter.
^

5U]o auf ber 9>eranba!
1

lUrid) K^rttt biird) ben ^auSflur, auf bem tl^m

tte SBirtin itjreu S?ni^- madite, nad) bem ©arten unb

ftieg tk Stufen gu ber 5>eranba fiinab, bte auf "ißfäf)*

(en in bem «See ftanb unb mit einem ^^^tbad^ über*

fpannt mar. '?ln ber uorragenben Srücfe lag ein

l^albeS ^u^enb fauber gespaltener gri}ßereir unb fteinerer

Üiuberboote, meIdC)e ber 5Birt an bie ©äfte vermietete.

(i-§ mar I)ier in ber S:t)at, tro^bem e§ bie ©onnen»

fette mar, füf)(er a{§ auf ber anbern unter ben 93äu«

men; aud^ fef)Iten l^ier bie bort in ©dfjaren fd^märmen*

ben g^Iiegen.

|)err SBIanbom felbft braute ben 3Bein in bem mit

@i§ gefüüten Ä'iibel.

@§ gebt fc^on auf bie S'ieige, fagte er, ber ®om*
mer mar gar ju ^cijs; aber für ben ^errn 33aron tft

ttnmer nod^ ma§ übrig. |)aben ber |)err S3aron ben

^afer fd^on Ijerein?

'^1i(i)t gan3.

dia, mir bef)a(ten ha§ gute SBetter üortäufig,

hoffentlich noc^ big äum fünfzehnten. (£§ märe ein

Jammer, menn un^ ba§ g^eft in biefem ^a^r miebeu

;^äl&^::
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verregnete, mie im oortgen. 3)er |)err S3aron unb

^xau ®ema"^Iin n^erben fid^ bod) beteiligen?

^d^ glaube faum. ^d) l^abe nod^ eine a^ieife bor.

S^ad^bem ber |)err 35aron [o (ange fortgetüefen!

^rei(i(^, bie ^rau 33aronin, bie oerftel^t'ä beffer a{§

unfereiner. Unb wenn man einen ^nfpeftor n^ie ben

^errn ^afebag Ijatl 2tber Jammer unb ©d^abe tüäf^

bodf), wenn ber |)err S3aron festen foüten. Heftern

erft ttjaren |)err üon S3ranbt unb |)err öon ®rie6e=

nott) f)ier, um atfeS mit mir ju bc[prcd^en. @ö mtrb

großartig merben: ^Üumtnation brüben unter ben

33öumen unb ^ier auf bem @ee ^^uermerf. ®ie

|)erren maren fid^ nur no(^ nict)t barüber einig, tttie

n^eit fie bie ©inlabungen an bie ^errfc^aften in ber

@tabt — bie Ferren Dffiätere finb ja felbftöerftänbftd^— au^betjuen i'ollten. ^err üon @riebenott) meinte:

eö fei ^ergefommenerma^en ein g^eft nur für ben 2lbe(

— toaß \a gan^ rid^tig ift; aber §err üon iBranbt

tvav ber Slnfic^t, ta^ man ber 3^it 'SttdjimxiQ tragen

muffe, mie er fid) au^gubrüden beliebte, unb ein ^aar

mit 3Sorfid^t au^gett}äl)lte Sürgerlid^e bie @efetlf(i)aft

§a^(rei(^er unb lebenbiger machen mürben — tDaä \a

audj üiet für fid^ tjat. ^arf id^ fragen, mie ber ^err
S3aron barüber benfen?

^d^ benfe gan5, mie ^err üon Sranbt.

SBußte id^, ^err 93aron; l^abe id^ geftern fd^on

5U ben ^erren gefagt: .|)err Savon üon Ü^anbom auf

SBüftenei ift für bie bürgerlichen." ®er ^err 93aron

.:?*:
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woiUn m'iij gütiijft ent[cf)nlE»ti5en. ^rf) ]^i5rc, mau licr-

langt mid^ ba brüben.

lUrtd) blieb feinen Ö^ebanfen überladen. @r tiätte

fic gern unb fid^ bagu in ben ®ee ber[enft, iro er am

tiefften mar. 'J^atS ©ceabetSfeft! ^-reittd), e^ ftanb

ja befor, ba§ grötlte (Sreigni'? be§ i^al^re^, toon bem

in feinem elterlichen ^aufc immer mod^enlang üorl^er

gefprod^en n?orben n^ar. 2Bie oft tjatt? er ben i^ater

bie ®efcf)ic^tc ber ©ntftefiung be^ ^c\tQ§ erjagten '^ören!

©ie get)i3rte gum eifernen Seftanbe ber 3^amilientra==

bition. @r l^atte fie au§tt?enbig gefannt mie eine ®et=

lertfdie i^abd unb fie fi(^ aU ^nabe t)ergefagt, n?enn

er ni^t einfdblafen fonnte. Ob fie bie alte Äraft nod^

befaß im S3unbc mit ber fd^ioülen ©tille ringC'uml^er

unb ber ©dfimere, bie er im ^opf unb in ben @Ite'

bern fül)lte?

^m ^atire 1785 — merfe ß bir, Ulric^, unb

auch tu, Cttomar, obgleid^ bu fein ©eleijrter »erben

njillft, rcie bein 3Hruber !
— oier ^al^re cor bem 2lu§*

brud^ ber frangöfifdjen 9teüolution, bie bem armen

Äönig Äubrcig ha§ ^eben foftete, unb üon ber all tü§

Uniieil t'ommt, has je^t in ber $5elt fierrf^t
— ha

mar I)ier um ben ©ee I}erum jeber g-uf^breit 2anbe§

in abiigen Rauben, außer bem -ierrain, auf bem bie

®tabt liegt, unb ein paar l)unbert 3)iorgen '3lder, auf

benen bie ^]3fai)lbürger il}re Slartoffeln unb i^ren Äül^l

bauten, ©elbft ber g^orft, ber
jet^^t ^um guten S^eil

mitfamt bem ©oflfiaus am ©ee fisfalifi^ ift, gel)i5rte
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ben (SiriebenomS. 3llle§ in allem maren e§ [ieben

g^amitien: auf bei* ÜBeftfette bte 33ranbt§, bie 2öenbe»

Itn§, bie :l^i(ien unb bie 2r^a{bott)§; auf ber Cfljeite

bie 33oigt§ unb bie (SJriebeuoirS, enblic^ trir, bie

9tanbott)§, f)ier im 5'^orben, ber ^tatt im ©üben ge*

genüber. T)a träumte eine§ d1aäjt§ euer (S^roßüater

IHric^ Cttomar, nad; C'em it)r beibe t}eiBt, genau ben

'Jraum be^ '13{)arao Don ben fieben fetten unb ben

fieben mageren tüfien, bloß i)aJ3 bie .tü^e nit^t au§

beni 9^i(, fonbern au§ unferm See famen. Unb er

beutete fid}, alö ein nad)benf(id)er 9J?ann, ben munber=

(id)en ^traum, unb ^War fo: e§ merbe ber augenblicf«

(i(^e glü(f(id)e Stanb ber 'J)inge f)ier um ben See

nid}t immer fo bleiben, üielmel^r ba§ Sürgertum mit

bem Königtum im 33crein mürben il)re §aut) nad) c^em

abiigen 33efi§ au^ftrecfen unb nac^ unb nad) an fic^

raffen. Xieferl^alb müßten bie fieben gamilien, fo-

lange i^nen ®ott feine @nabe fdjente, fid) beffen mür«

big ermeifen unb einen ^unb fdiliepen, einanber btu

pfte^n unb gu belfen in t)?ot unb Xrübfal. Unb

5um Q,dä:)in, ha^ fie iia§ mit gutem 33ebad)t be=

fc^loffen Ratten unb in Streue auszuführen unb ^u

galten gebückten, alljä^rlid) nac^ ber (Srnte feftli^ ^w
fammenfommen. Tamit aber feiner l^en anbern an

@aftli(^feit überbieten mijge, unb auf bicfe SBeife i>?eib,

^mietrac^t unb ^aber entftünben, nid)t in ben eigenen

Schloffern, fonbern in bem ©aftl^au^ am 3ee, Das,

ipenu e^ auc^ auf ©riebenomfc^em @runb unb 33oben

3pien)agcu, Stuiiiiue bei- yiiiiinels. IL 5
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(ag, bie SPlanbotp« in ©rbpac^t hatten itnb jomit a{§

eine 5lrt neutrales jtevrain 511 &etracl}tcn nmv.

ll^aS i[t beim aUc?- fo gejdjel^en, »ine euer UrfjrolB'

bater Ufrtd) Cttcmar ec^ gebacf)t uub geplant tjatte.

Unb tft tia§ ^-eft, ir>eIrf)C!§ baö ^Seeabelefeft genannt .

hiurbe, iebe§ ^al^r gefeiert trorben mit 9ht§nat)nie fon

ein paar ^al^ren im Einfang biefe« ^a'^rl^nnbertfv mo

bie ,%ieg§furie gar ^^u arg mutete. (S§ ift aud^ fcnft

getommen, mic er tioranSgefefin: bie mageren ^üt)e

finb au§ bem (See geftiegen, unb man I)at fid^ il^rer

nidjt fi3üig ermel^ren tonnen, tro^^bem man treu unb

reblidb gum S^unbe gel^alten. 3"^^^^ l^aben bie 35}aU

boms abgemirt|c!^aftct, bann bie i^oigtö, unb il^re ®üter

finb ftöbtifdb gemorben. Dann I)aben bie ©riebenomS

i^r i)albeS ©rbe an ben ©taat üerfaufen miiffen; unb

menn je^^t bie StrnfelbS auf ©eel)aufen fi^en, anftatt

bcr Silien, fo ift e§ boc^ aurf) fd}on burd) bürgertid^e

§änbe gegangen.

5)ag, liebe ®öt)ne, ift bie ©efc^ic^te üon ber (Snt-

flel^ung be§ ©eeabelSfefteS, unb id^ beute, itjr merbet

e§ in (£i)ren iialten unb §um S3unbe fte^n, ben eure
,

Später befd^moren, atfo ta^, menn ®ott befd^Ioffen
j

l^aben fotlte, ben Slraum eureg 2li)nen gang in @r*

füüung gel)en gu laffen
— mie er benn frf)on beinal^e

i)aib erfüllt ift
— es boc^ nic^t fo balb gefrf)et)e.

—
Ulrirf) mußte lächeln. Die alte :llitanei! 2ßal^r=

fiaftig, e§ I)atte it)m nid^t ein StBort gefetjlt
—

nad}

gmangig ^aJ)ren!

^-S^;
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T)ann aber Beraölfte fic^ feine Stirn raieber unb

er ftarrte büfter in fein (3ia§. 2Bar e§ benn nid)t

bte in ben J^nabenja^ren eingefogene (£^rfurrf)t oor

ber Urüätertrabition geiüefen, bte t£)n nad) bem Sobe

öon S3ruber unb 3Sater ^n aflen eigenen Sorgen norf)

bie für bie ^Irnfelb^ auf ftrfi nehmen (ieis, unb er fic^

felbft in frf)tt)erfte 35ertegenf)eiten oerftricfte, ber Der*

roitmeten ©eneralin menigftenö @ee{}aufen 3U retten,

nac^bem i'^r ©ema^t bte betben anbern ^um 3^a(f)(at3

feinet 33orgänger§ ge^örenben @üter 5U @e(be gc--

mac^t f)atte, feine Spiet* unb fonftigen 3d)u(ben ju

be^atikn? Sc^on bama(§ mar e§ nid}t 5njetfe(t}aft

geroefen, t>a^ er bei ber maßtofen (Sitetfeit unb ben

e^'traüaganten 2(nfprüd}en ber ®eneraün ben enbfic^en

9fiuin boc^ nic^t mürbe aufhatten tonnen, unb ha§

arme, dou ber ÜJ^utter in f^nöbefter Seife oernac^--

läffigte äRäbdien, if)re§ befc^eibenen, fleißigen bürger*

tidien 33aterS befc^eibene, fleißige Xod)ter, Eiatte fein

iitnigfteg 'JDIitleiben erregt. ^Dann, al§ fie ermac^fen

toar — mein @ott! tjatte er fie benn nic^t geliebt?

Söaren bie erften anbert^alb ^a§re il^rer @t)e nic^t

glüdfic^ gemefen? ^a, ja! Unb boc^ ^atte bloß ;:iiba

äu erfd^einen brau(^en, unb er ^atte gemußt, ':)a^, xoa§

er für (551ü(f gehalten, meiter nic^t§ ijemefen alä ein

bämmernbe§ :;ä^nen be^ ßid^teS, ha§ üon ber magren

Siebe auSftra'^It.
*^

"Der magren Siebe! 2öer barf magen 5U bel^aupten,

ba§ er fie §at unb fu^tt? @r §atte e§ geglaubt, alj§
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er Sifca liebte. Unb a(§ er ©(eonore ja^, l^atte er

t>a§felbe empfunbcn, ti»a§ er empfanb, al§ er Siba \a^.

5©ar ba§ nur ein S.^ergeffen beffen, ti>a§ man einft

gefüt)U? jDanu ino(i)te bte eine Siebe genau fo biet

2ü?ert l^aben, tt)ie bie anbre. Ober gab e§ eine

(Steigerung in ber Siebe, h}er fonnte bann fagen: bie6

ift il)r ^^öd^fter ®rab? Ober erforberte jebeS Seben^--

olter feine eigene 2iehz? @ct)tt)ebte beut Jüngling

ein anbreg ^beal nor als bem fungen 9JJann; bem

ttiieber ein anbre^, al§ bem gereiften, fo mod}te i'^m

in 3et)n ^at)ren @(eonore§ Sitb fo oerbla^t fein, luie

l^eute Siba^.

2Bar e§ aber fo
— unb e§ f)atte i^n fein X^enfen

in ber letzten l^eit wieber unb wieber big gu biefem

fünfte gefütjrt
— bann tt^ar bie ^nftitution ber (£t)e,

roie fie ißt^t beftanb, ein S^onfene, oietmel^r eine qual=

tolle jliirannei, ein ^rotruftesbett, ba§ ben ®tar!en

um fein natürlic^ef^ 2}?a^ oerfürgt unb oerftümmelt.

Unb boc^ gab e§ ötel(eid)t einen anbern 2Iu§roeg:

ben, ha^, tok ber 9Jknn fid^ ^t)pfifc^ unb geiftig oon

©tufe §u ®tufe auffc^toang unb entliefelte, ba§ 2ßeib

feinerfeitS eine gleid)n?ertige 2J?etamor^]^ofe an fid^

Doügog; unb bie gereifte g^rau bie junge unerfahrene

fo toeit überragte, »ie biefe bie Jungfrau, beren

Seben oorerft ein l^albn^ac^eg ^träumen ift.

T)a mupte ber 'ij^unft fein, in meld^em man ben

^ebel angufe^en ^atte, au^ ber Unmoratität ber (£^e, njie

fie taufenb unb taufenbfac^ beftanb, ein mora(ifrf)es(£tn}a#
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5U marfien, bem feine befte ^raft fitnjugegeben, ber

greiefte ber 3^reten iid) md)t gu fd^ämen braud^tc.

Unb gerabe t)ter roax e§, tro i^n nac^ [einer 3)?etnung

|)ertf)a im @tid^ gelaffen. 2Bie er fie oor jmölf

^afiren gefunben, fo mar fie ^eute nod^: biefctbe treue

(Seele, bie immer erft au anbre backte, (iebenb, nad)

Siebe üertangenb, ein go(bene§ |)er^. Unb itjr geiftiger

^origont ebenfo berfelbe, tüie bamalö, nid^t erweitert

um eineg (Spannet S3reite. Unb nun ^u füf)(en, wie

man felbft im 5lnfang aü§ (Galanterie unb Oiitterüd^*

feit in biefe (Snge {jineinjuleben fid^ oerfud^t, unb gu

bem Qtoed an [ic^ felbft jum 33erräter mirb, hi§ ber

@eniu^ bie Ouat nid£|t länger erträgt unb fic^ aufbäumt

unb fid^ aufrecEt unb "iia^ !l)ac^ be§ Xempelg einftößt,

ba§ i^m gum grä^tid^en (Gefängnis getüorbcn ift; unb

ber Xempel äufammenbrid)t über ben |)äuptern ht§

afinung^tofen SBeibe^, ber unfd^ulbigen ^inber! —
Ulric^ fprang auf ooffer @ntfe^en, ai§ iräre ha

au§ bem ®ee ein ©c^eufal aufgetaud^t unb fc^nappte

na^ i^m mit gierigem ^adjtn. (Sin paaz Ü)?inuten

fpäter faß er im Sattel, ha§ '13fcrb, fobalb ,er auf

ber (S^auffee mar, ju fd^arfem S^rab antreibenb, ge*

folgt Don ben üerrounbertcn 33ücfen |)errn 33(anbon)§,

ber gegen feine @äfte auä ber Stabt mit ber Q3c=

merfung nid^t jurüd^iett, ta^ i^m ber §err Saron

feit feiner D^eife fonberbar oeränbert Dorfomme, faft,

a{^ ob e§ bei ibm nict)t ganj rid^tig im topfe fei.
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l^alteiib, ber t»on 3^i^ ä" 3^'^ ^wrrf) bte

93äume blitifte, führte faft beftänbig burd^

bid^ten g^orft. 2)er immer trenig frequen»

tiefte SlBeg toar an biefem l^eijscn (gcmmertage

biJÖig toeröbet, Slußer ein paar !euc{)enben 3^uj3gängern

überfjolte Uhid^ nur bte '^oft, treidle [ic^ an ben

^üg aiifc^lo§, ben bie [eit ^al)ren botlenbete StOQic^'-

bafin am Spätnad^mittage öom ©täbtdjen gur |)aupt»

bQl)n entfanbte. ©onft tiefe ©title; felbft bag ®eräuf(^

ber ^ferbel^ut'e berfd^Iang ber bide ©taub be§ ©om==

mermegef'. Oben in ben 35?ipfeln mod)te fi(^ bann

nnb mann ein (eirf)ter £uft,^ug regen, ber üom @ee
;

^erftrid^; unten l^errfd^te ununterbrod^en eine betäubenbe !

®d)müle. ©erabe fo mar e§ gemefen an jenem 2lbenb

in S^orberne^, a\§ er t)on ber SBei^en !Düne gurüd^

!am. ©erabe [o mie je^t l^atte er ben ^rncf, ber

auf feiner ©eefe tag, ol^ p{)^fifd^en ©d^merj am
|

|)eräen empfunben. Slber bann tnar ber ©türm ge« \

.^r.v..;.iiÄJs_«iAu; :
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fommen unb l^atte fie i^m gefci^enft, fein l^olbeg, fein

angebetete^ ajJäbd^en; unb er geftäf)nt, nun fei öer

ftrafitenbe %aQ angebrodjen, ber ibn entfd^äbigen foüe

für bie lange bunfle £eibenöna(^t. ®er feiige jtraum,

ttiie balb roar er ausgeträumt!

9^ein unb taufenbmal nein! ®a§ tonnte !ein

Straum genjefen fein! S)ie§ unb nja§ üor^er geroefen,

n?ar ein tüüfter Ütraum; jeneg
— ta^ n?a^re, glüt)enbe

Sefeen, 't:)a§ nur l^atte t)erfrf)tt}inben fönnen, njeil bie

erfle entgüdle Ueberrafd^ung i{)n gan§ ber Raffung be»

raubt tiatte.

@§ fodte ntd)t mieber gefc^e^en, beim ^tmmel!
©0 fnabentjaft blöbe unb ungefd^ictt foüte il^n ba§

®tü(f nid)t 5um jn^eitenmal finben! @g »ürbe mieber-

tomnien in berfelbcn füBen ©eftalt. ^Dann njürbe er

e0 feftI)Qtten, toürbe fie feft^alten, bie beliebte, fie

nic^t n)ieber au§ feinen SIrmen laffen, unb foüte er

fid) bcn 2:0b an il^ren Püffen trinfen!

Unb n)ie it)m nun mit unl^cimlid}er ^euttid^feit

bie ©rtnnerung jener feiigen DJiinute gurüdfam, als

er (Sleonore im abenblid)en ©arten beö fleinen 5n'fä^er=

l^aufeg in feinen 2lrmen gel)alten unb i^re ^'üffe ge^

trunfen, überfiel i^n öie ©el^nfud^t nac^ iljr mit fo

fürd)terlid)er ©eroatt, baß er laut auffd^rie. Unb

bann gab er 9?obin bie ®poren unb jagte meiter burd)

ben SBalb, als ^arrte feiner am SluSgang "tai Der=

lorene ©lud.

?Iber bie rafenbe (£ile hradjtt il)n nur eine 33iertel=
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ftunbe frül^er jitm ®täbtd}en, beffen öbe ©äffen er

nun auf bem fjotprigen "i^ftafter langfam burcfjvitt, bif'

er auf bem fleinen 9}?arftpta^ üor
4">fi'wi<^nii 3)?etnf#

®aflt)au§ „^Berliner ^of" bon bem triefenben ^ferbc

flieg, dx l^atte |)ert]^a gcfagt, ba|3 er ®efcl}äfte in

ber Stabt l^abe, unb bamit eine ^onfultation bei fei*

nem afted^t^anmatt gemeint in einem (S^ren^ftreit, ben

toätirenb feiner 2lbmefenl)ett ein immer fd}mieriger

9^arf)bar naä) ^afebag§ Sluöfage bom Qaun gebrorf)en.

^tjm graute bor bem ©ebanfen, in feiner augenblicE»

lid^en Stimmung bie miberttiärtige ©ac^c au§füf)rlicl^

burd^fprecf)en gu foflen; aber er mar todj nun einmal

f)ier, unb DfJobin mußte eine ©tunbe )Rnt)e l^aben. ®o

mad^te er fid^ auf ben htrjen SBeg gu 1)Dftor 50iid^aeli#,

beffen junge ©attin mit einer g^reunbin auf ber 3^anf

bor ber Z^üx faß. T)er !Doftor felbft mar nidE)t ju

^aufe, bereite feit einer (Stunbe auf ber 9fteffource,

mo bie Offiziere ber «Scfimabron einem tameraben,

ber §ur Strieg^fd^ule fommanbtevt mar unb morgen

frü^ fortging, eine 2tbftf)ieb§bomle gaben, bei ber i^r

9}?ann, a{§ 9teferbelieutnant be§ 9iegiment§, nidEit fel^*

len burfte. lUricf) bantte ber X)ame für if)re 2J?it*

teilung unb Ief)nte iijr Sfnerbieten, ben (Statten t)olen

5U laffen, f)öfli(^ ah: bie 'Badiz 1:)a'be gar teine @t(e;

er merbe morgen unb bann gu gelegenerer Qt'it mieber

in bie ©tabt tommen.

@r ging bie ®affe meiter. ®ie münbete auf einen

fleinen, mit S3äumen bepflanzten unb 'IHufiebänfen ber-
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fel^enen ^ia^, wo man bic ganje Sänge be§ @ee§

öor
]'trf| 'i)aüe, nebenbei btc ©tetle, bte man in ber

©tabt meinte, irenn man üom „§afen" fprad^: ein

paav in ben ©ee {»ineingebautc längere 93rü(fen, an unb

gtoifcfien benen ber 9ftemorqueur, ^ttjei bem ^ommcrgien'

rat S3(an! unb bem Dffiäierffub gel^örenbe 3)acl|ten,

ein fiatbe^ 3)u^enb gro^e Sornbötc unb ein paar !Du^enb

größerer unb üeinerer Oiuberböte ange!ettet maren.

IKrid^ je^tc firf) auf eine leere S3anf unb lie^ feine

33Iicfe über ben (See fd^meifen, auf beffen fpiegetglatter

^läd^e noct) ein le^ter, mit ieber ©etunbc met)r »er*

bfaffenber 2lbenbfrf)ein lag. 9?ed^ter ^anb in faft uu*

uuterbrod)ener ^^olge bie SBälber, burc^ bie er üorl^in

gefommen mar; linfö t)a§ flacfiere Ufer, ba§ überaß

mit feinen gelbem unb SBiefen glatt gum <See l^inab*

ftieg, unb au§ bem nur in ber Entfernung bie 33aum*

maffen be§ '^avh§ oon ©eeljaufen bunte! aufragten.

j?}ie entgegengefe^te ©eite, mo fein ^S^üftenei lag, üer«

l^üüte bereite ein btaplauer S^ebetfc^Ieier
— man

l^ätte glauben !önnen, bort ^inau^ in hit Unenblid^feit

be^ 3J?eere§ ju bticfen. 5^

®eö SJJeereg, tiai fid^ öor i^neu breitete, mäl^renb

fie auf ber ®üne faßen, ©eitc an ©eite — nur er

immer ein menig tiefer al^ fie, bamit er i^r unge*

gmungen in bie 3lugen bticfen fonnte. ©ie !^atten üon

fernen Säubern gefprod^en unb öon "^^itofopl^ie, tunft

unb "i^oefie. !iDann tjatte fie einen nedifd^en (SinfatI

gef)abt unb gelad^t
— ein leife^, fü^e^, melobifc^eS
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Sad^en, irte er eö fon feinen ^^vauenlip^en fonft ge=

f)i3rt. Unb bann trar fie V'ö^^tic^ onfgefprungen unb

er nod) ein ii^eild^en fo liegen geblieben, um [id) an

i^rer frf)Ianfen, e(aftifd}en ©eftalt ju aieiben, wie fie

i'id) \^^t |o fI5ft(icfi öon bem 9lbenb]^iinmet abljob. S3i§

fie il^m (arf)enb gugerufen: 2öenn Sie nic^t fofort

aufftef)n, fage ic^ e§ morgen Ctternborf. IDer fe^t

©ie an ben ^a^^entifd}, unb (Sie befommeu feine

aWefilfpeife!

C bie l^olben, l^olben Stuuben! Unb fein barm^

fiergtger @ott, ber eine yj?inutc all ber Seligfeit ju*

rüdbräd)te! S3}äre fie am fernflen (Snbe ber 33}e(t, er

n?oüte fid) gu if)r f)inbetteln unb fid} belobnt glauben,

bürfte er aud) nur ben Saum i^reö ^1leibe§ berütiren!

@r fufir au§ feinem SSrüteu auf, blid'te öermirrt

um )\dj unb mußte fid) befinnen, trie er ^ierl^er ge*

fomraen rvav. 2Iuf einer benadjbarten S3anf ^atte ein

liebenbeS ^ärd)en '^ßla^ genommen. 5)er junge Warm

fprad) eifrig auf bas 9D?äbd^en ein, ha§ mand)mal bie

t)erid)ämten Singen gu il^m auffd^lug unb alsbalb mie=

ber fenfte. Sonft mar ba§ 5Bo§fett leer; nur auf

ber if)m gunäc^ft gelegenen 93rücfe ftanb uoc^ ein §err,

ber auf ben See ^inauSblidte. (Sr f)atte Ulrid) ben

^Men jugemanbt. X>ie (Seftalt fam Ulrid) befannt

tor — mar tas nid;t ©uibo ^Beubetin? ^n feiner

menfc^enfc^euen Stimmung ^atte er fid) auf bie bloße

ä)^i5glid)feit einer S3egegnung f)in fc^nell erl^oben; in

bemfelben 2)tomeut aber aud) ©uibo fid) umgebref)t.

M..
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t^n gejefin, erfannt uiib. ein paav Uh^aite ^äjv'ütt auf

t^n 51t gemad)t. 2ln ein ?Iu§tt)eid)en n?ar je^t nirf)t

me'^r gu benfen.

ßieber 9(?anbott), toie glü(f(icf| bin id), Sie fo un=

ernjartet ju treffen!

®uibo i)atte feine beiben ^änbe ergriffen; au§ ben

fieüblauen Singen fd}immerte eine fo unoertennbar ^erg^

tic^e ^reube, bofs Ulrid) nic^t iuiberftef)en tonnte.

©an^ mein ^all, lieber Senbelin, ermiberte er;

aber tt>ie fommen ®ie ^iex^ex? ^6) benfe, (Sie finb

in ;pannooer?

SBar id|
—

gmei 5tage
—

Dörfer circa eine 2Bod^e

in SSertin. Sonft {)ätte ic^ fc^on längft in Sßüftenei

üorgefproc^en
—

felbftüerflänblic^. .pi3rte in ^Berlin,

ta^ Sie gurüd feien, ober bod^ in biefen Slagen fom=

nien mürben — öon ^^vev g^rau Sc^tttiegermutter.

211)0 boc^ auf bem alten ^agbpfabe!

SBo benfen Sie t)in! Qdj
—

id)
— aber barüber

muffen mir gelegenttid) augfü^rlid^ fprec^en. 31^^^'f^'

lieber ^reunb, mte ge^t eö ^t)nen? 3}Jir beucht,

Sie — : ,: , _.

Setzen nidjt gut au^. 2Iöe 3Be(t finbet 'i!a§. Sel)r

begreiflich: e§ gel^t mir and} nid^t gut.

jDa§ tl^nt mir aufrid^tig leib. Cffen geftanben:

id^ bin mit meinem 53efinben ebenfalls nic^t gufrieben.

^lane eine gri3|3erc 9?eife. Wäre fogar fdjon fort,

b(o§ baß mir 3)?ama einige Sorge mad)t.
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'^a§ tl^ut nun lieber mir aufrid^tig (eib. :^c^

ttjetß, mit tüeld^er Siebe @ie an tl^r pngen. i

^ä) l^abe auä) njeiter niemanb auf ber $ße(t —
unb @ie — [elbftüerftänblid^! ©ie finb bod^ mein

^reunb?

^d) gtaube, ®uibo, id) l^abe ^Ijnen niemals Ur*

fa^e gegeben, baran gu gmcifeln.

S^ein, hei ©Ott, bag l^aben «Sie nie. (i§ mar aud^

ein bumme g^rage, bie id^ gar nidEit fo meinte. @§

ift nur — id^
—

id^ bin in einer ©emütSftimmung,
in ber ^l^re f^reunbfd^aft noc^ met)r $ßert für mid^

l^at, aU fonft.

Stuf beutfc^, bie Heine ^e^-e üon Äittie l^at e§

^l^nen enblic^ grünblic^ anget^an. i

Um ^immetsmitten, 9?anbom, id^ fc^möre i^tjnen,

@ie irren fid^
— irren fid^ noüftänbig.

2)ann erlauben @ie mir, ^"^nen öon ^erjen ju

gratulieren.
I

SBosu? !

3)a5u, 'i^a^ id) miä} üoüftänbtg irre!

®uibo§ 2lugen brängten fic^ |cf)ier beängftigenb

meit aü§ ben ^ö^ten.

2ld^ fo! fagte er gebe^nt, nun \a
—

fetbftüer»

ftänblid^! 2lber miffen @ie, D^anbom — id^ l^abe ®ie

fc^on oft gebeten: mit mir muffen «Sie nid^t ironifd^

f^rec^en, fonbern immer gan^ flar, unb fo, baJ3 id^

e§ oerftefie.

20?enn ®ie ein anbrer fo reben |örte!



- — 77 — :
.;;•

; . ^

di ift mein üoßfommener (Srnft : ic^ bin fein l^eUer

topf. @§ ift mein Ungtücf. ©§ ift mir nie fo flar

gemefen, tt>ie je^t.

' ö"
!5)er junge SO^ann fenfgte unb UxäU mit befüm*

merter ÜJiiene toor firfi nieber. SBie fd^n?er auä) UU

ricfi an bem eigenen SäJel^ gu tragen fjatk, ber arme

9)?enfd}, ber öon jefier fein ©rf)ü^(ing gehjefen n?ar,

tl^at il^m leib.

©ie l^aben etma§ auf bem ^erjen, ©uibo, fagte

er. 5Ba§ ift e§? 53ielteid)t fann ic^ ^tinen Jielfen,

5um n?entgften raten.

3Benn ©ie e§ tt)iffen, merben Sie mir raten, ba

in ben ®ee jn getien.

Ulrid^ (ad^te; eä flang nidjt eben natürlich: nod^

bor ein paar ©tunben fiatte er fid^ fet)r ernftlid^ auf

ben ©runb beS ®ee§ gett)ünf(^t.

1)ag bleibt einem nod^ immer, fagte er. S3or*

läufig muffen mir tüof)t an ben 9^ac^f)aufenjeg benfen.

Gber tt)oIIen ®ie in ber ©tabt bleiben?

93eftia]^re! ^dj bin in (SaI(!^o»
— nur fo t)erüber*

geritten, um bo^ irgenb etnja^ gu tl^un.

5Da§ trifft fic^ gut. ^d) bin aud^ gu ^ferbe l^ier;

tooüte, fo n?ie fo, ben Otüdweg auf (Surer ®eite

mad^en. 3?on ber ^i^e im SßJalbe IjatU id) f)eute

gerabe genug au^geftanben. ©ie finb bod^ bei älZeinf

abgefliegen?

©elbftöerftänblic^. ®ag ^ei^t: ic^ bin »irfüd^

nur abgeftiegen unb 'i^abi gar nidjt erft abfatteln laffen»
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T)eflo fceffev. yj^ein S^obin lüirb [ic^ iinterbeffen

cud) erfjoU fiaben.
1

5^ie g^reunbe c3ingcn bie ©äffe l">om i^'^afen l^inauf,

(Ss fing bereits ein wenig ju buntetn an. :[jebe§

ter ^äufer l^attc neben bcr |)au§t]^ür feine 23an!, unb

jebe 93anf mar üon eifrig plaubernben 9}?üttern, Tanten

unb ern)ad)fenen 5^i3d)tern befe^^t, Rniörenb bie ^inber,

ficfier üor 2i>agengefabr, tad^enb unb einanber rufenb

auf ber ©tra^e fpieüen. Sind) ^vau !©o!tor 3)?td)ae(ig

fiatte noc^ i^ren alten "^(al^ inne. ^or i^r ftanb je^jt

ein ^err, ber, al§ Utrid) grü^enb üorüberging, fid^

fc^nelt umttianbte: e§ lüar fein Uniferfität^freunb üon

Dbebred^t. ^err non Obebred)t inad)te im erften

aj?oment eine Söemegung, a(§ tttoße er auf if)n ^u«

treten, befann fic^ bann aber eine^ anbern unb be»

^nügte fid) mit einem pfliefen ©ruße, um fid) fofort

toieber gu ber 5)ame ^u roenben. ©uibo fagte etxoa§,

ha§ Ulrid^ nidit ^örte. @r bad)te an ben S'^ac^mittag,

al^ er mit @(eonore an bem g^enfter in ber überfüüten

©aftftube be§ Seucbtturmt^aufe^ in 9^orberne^ fa^ unb

ein ^err burd; ta^i ^immer ging, in bem er Obebred^t

5u erfennen glaubte. @r i^atte bamatö g^^iofft unb

Ijoffte fe^t toieber guDerfidjtlic^, baf, er fic^ geirrt,

kannte er hodj bie böfe 3i^"9^ ^^^ 3Jknneg unb bie

ißirtuofität, mit ber er feinen 9^äd|ften in§ ©erebe

brad)te! Unb gerabe je^t ^atte er aüen (SJrunb 5U

it)ünfd)en, baiä ein @erebe über i^n, wenn e^ benn
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borf) ntd^t 51t bermeiben tuar, toentgfteng nid|t üon

btefer Seite tarn. i^^

(Sie [teilen [id^ nod^ immer ntd^t bejfer mit §errn

bon Obebre^t? jagte ®uibo. 4^^

2öir gelten einanber fo lüeit a{§ mÖQÜäj au§ bem

Söege. |)ier tft ba§ (eiber weniger Ieid}t a\.§ in D^orber*

ne^, tt)o ft)ir un§, glaube idj, ni(^t viermal geje'^en

l^aben, tro^bem tt)ir ttJodjenlang gu gleicfjer ^eit bort

geroefcn finb.

SBaren «Sie gern auf 9^orberne^?

©0 gern, baß id> gelju ^ai)ve meinet Öeben§ geben

Würbe, tonnte ic^ unter benfelben iöebingungen nod»

einmal eine ©tunbe bort üerbringen.

©uibo fat) i£)n fragenb öon ber (Seite an, erwiberte

aber nicf)t§.

3Sor bem 33erliner §of führte @uibog @room bie

beiben 'Pferbe langfam auf unb ab. 2ßät)renb 9iobin

gefattelt würbe, ^atte @uibo eine ^^lafd^e Üioeberer

fommen unb auf einem ber S^iftfie öor bem :paufe

ferüieren (äffen. (So Dte( ^eit muffe man immer

l^aben, um ein ^ia§ (Seft 3U trinfen, 3uma( wenn

fid^ ^toei a(te ^reunbe nad^ monate(anger S^rennung

wieberfonben! 9J?erfwürbig! @r mac^e fid^ fonft, wie

U(rtd) wiffe, nid(|t t)ie( aug bem QtviQ; aber feit eini=

ger Qnt l^abe er ein fortwäl^renbeS SSerlangen banadt).

(Seine 3JJama meine, e§ feien bie S'Jeröen. Ob U(rid^

berg(eid^en fonberbare 9^ert>enäuftänbe aud^ fd)on ge»

^abt l^abe?
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Utrid^ jagte: e§ fei tüieberl^oft in feinem Seben

ber ^aü gcroefen; nur l^abe er ni^t finben tonnen,

baß fid^ bie ^yZerüen hei bem ^Jegime beffer ftünben.

^m ben 5lugenbli(f bod^, rief ©uibo, fic^ ein

&ia§ t>oü fd^enfenb unb ouf einen Quq leerenb, 1)a§

Seben befielet ja nur au§ 5(ugenbtidfen.

<Bit tüerben nod) ^um ^l^ifofopl^en, SÖSenbetin,

fagte Utric^, unb M fid) felbft: e§ ift bo^ tittie!

ber arme ^erl!

^d) moflte, id^ lüäre einer! rief ®uibo. 9)?on

fpielt borf) eine gang anbre 9?otfe hd ben 3)amen.

®aö fommt fel^r auf bie !Jiamen an, lieber ^^reunb.

Qd) fenne biterfe, bie öor ber '^^ilofopl^ie unb nun

gar öor einem "iß^ilofop^en brei ^reuje fd^Iagen.

33on benen fprerfie ic^ nidfit. ^d) fprerfje öon

®titenaturen — felbfloerftänblid^!

SluSnal^men, auf bie firf) feine Siegel bauen läßt.

S)ie aber Dortommen.

Stoßen wir an auf bie 2lu§na]§men!

@ie foüen leben! rief ®uibo entl^ufiaflifd^ unb

fe^te ta§ geleerte &ia§^ fo heftig ouf ben S^ifc^, ba^

e§ gerbrad^.

@in glücEüer]^ei§enbei Qei^en, fagte Utrid^. Unb

nun laffen ®ie unö mad^en, ba§ n^ir fortfommen!

SBoüen tt>ir nid^t nod^ eine —
Um feinen ^reig. @ie miffen, idli l^abe einen

langen 2Beg t>or mir.

Sie ftiegen auf unb ritten, gefolgt öon bem @room,
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burc^ bie fd^maten (Waffen, in toeldjt mit jebcr Wmnte
bie 1)äntmerung tiefer ^erabfanf. ^o^ brannte noc^

in feinem ber |)äiiier Si^t; nur in ber 9f?effource, an

ber fic toorüber mußten, n^aren bie O'enfter be§ erften

(Stocfä er(eud^tet. ^n ber 33orftabt gnjifd^en ben ger»

ftreutcn ©d^eunen mürbe e§ mieber fetter; unb a[§

fic a\i§ ber 33orftabt l^erauö in 'i)a§ offene ^elb ge*

langten, tie§ ein brennenbe^ Slbenbgelb, meld^eS fid^

über ben gangen lueftlid^en ^origont breitete unb in

aümäfittrf) crblaffenben Flinten faft bi§ jum Qtnit^

flinaufretd^tc, öergeffen, ta^ ber Stag bereits feit einer

®tunbe gu @nbc mar. .

<äpieli)aqen, Snr.nme &e§ ^iiumelS. II. §.
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itx 3Beg, ben bie ^reunbe gurücf^ulegen fjatten,

lüor für U(rid^ ein guteS ©ritteil länger a\§

für ®utbo, beffen öerpad^teteö ®ut @a(cf)ott)

unmittelbar an ©eet)aufen grengte, §n)ifd)en

teel(f)cm unb ber Stabt nur ^rvei, frütier üon 2Ba('

borofd^e, je^t ftäbtifd^e (SJüter lagen. |)inter ©ald^oiü

big SBüftenei betonten fic^ üon ißranbtg 93efi^ungen,

®emlott? unb ^ufton^, meit am <See l^in. ®er fid}

groijd^en ben üerfc^iebenen Gütern unb burd^ biefelben

t)inicfilängelnbe, im 2öiuter manchmal fetjr biJfe !^om*

munalroeg war je^t nad} ber langen S^iei^e fd)önfter

©ommertage üortrefflic^, befonber^ für 9?eiter, unb

in 2lnbetra(^t ber beträd)tlid^en gu burd)meffenben

<5trede ein mäßiger 2:rab bie entfprec^enbe @angart.

^l^r 9?obin ift boc^ ein fa|)italer ©aul unb t)ält

fid) Dorjüglid), jagte @uibo.

@r mad^te biefe 33emerfung iebeämal, njenn fie ju

^ferbe gufammentrafen, U)orauf bann für genji3§nlid^

t)a§ obligate ©ej^räc^ über bie beiberfeitigen fReit--
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^ferbe im bejonbeven unb ^ferbe im allgemeinen folgte.

§eute mo(f|te lUii(^ auf iia§ 2:f)ema nid^t eingeben.

@r h)ar überzeugt, ta^ ®uibo etmaö auf ber ®ee(e

l^atte, taä i^n frfjicer brüdte, unb glaubte mit Se^

flimmtt}eit ju tüiffen, ma§ e§ mar. ^tvav ^attt ®uibo

öov^in lebhaft in ibrebe geftetit, ba§ er ^tttie liebe,

unb fic^ in ber 2;i)at früher ben fe'^r beuttictjen Slüauceu

öon ältutter unb 2:oc^ter gegenüber mit äu^erfter Qu'

rücf^altung benommen, ^ber bie ©emüter ber Tltn^

fc^en finb manbelbar, unb Ulric^ fjotte ftet^ gefürdjtet,

baf3 fein lenfbarer ^^^eunb bod^ enblid) in bie iljm ge*

fteüten @d}lingen gefien merbe. Sßenn e§ nirf)t ber

i^aü mar, maS l^atte er in Berlin gu tl^un gehabt?

3u meld^em S^id {)telt er fic^ je^t in @a(c^om auf,

too er in bem 'päd^ter^aufe unbequem logiert mar,

unb taS er fonft, gerabe megen ber 9^ad)barf(j§aft öon

©ee^aufen, geftiffentücf} mieb? SBotier jumat bie 2luf*

regung, bie fieute au§ jeber feiner 2)?ienen, Semegungen,

Sieben fprad^? unb bie plij^üc^e 2?or liebe für ®eft,

öou bem er ftetä behauptet, ta^ er iijm fcftlec^t be»

fomme? ®ie ®a^e mar f(ar — (eiber I @in fo ge*

faÜfüd^tigeg, innerlich l^ol^Ie^, baju üöüig unter ber

^errfd^aft i^rer frioolen, eitlen, burc^ unb burd^ egoifti*

fd^en 3)Mter fte^enbeg ©efc^öpf, mie ^ittie, fonnte

ben gutmütigen, fd^mad^en ®uibo nur grengenlo^ un*

glücftid^ mad)en. (Sine unglüdlic^e @l^e me^r gu all

ben anberu jal^llofen unglüdli^en! "Dag burfte nai^

Ulri^^ ©efü^l nic^t fein, menn er t§ oertiinbevn fonntel
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^fecr freitid), in fold^en 'Dingen finb aurf) bie gut*

mütigften 3)?enfd)en feid^t oerlel^ttrf), unb Stittie war

^ertl^aS ©d^tücfter! 2)?an ptatbtert bodf) nicf|t gern

gegen ein ä)?itgüeb fetner eigenen ^^amilie!

^ä{)renb Uhid^ norf) überlegte, hjie er ben

f^mierigen ©egenftanb am beften angreifen fijnnte,

fagte ®nibo plö^tid), fid^ im ©attet ju ttim ft>enbenb:

@ie äußerten üorl^in, eg ^abe :^^nen in 9^orberne^

fo gut gefallen, ^c^ glaube, e§ würbe :5]^nen nod^

beffer gefallen ^aben, wenn ©ie eine ^ame fennen

gelernt Ratten, bie §u berfelben ^eit mit ^^nen "ta

war.

@§ ^at mir an t)amenbe!anntfrf)aft nirfit gefe{)(t,

erwiberte IXiv'idj mit einem mef)mütigen SÖd^eln.

3>ie ^ame, bie id^ im ®inn l^abe, Vd^t \\d) mit

einer anbern nid^t üergfeid^en. 1

Ufrid^ ^ord^te l)od) auf. ©oüte er mirflid^ ^ auf

einer falf^en ^ä^rte geioefen fein?
i

^n ber 2;^at! fagte er. ®ie ma^en mi(^ neu*

gierig. !l)arf man fragen, wer e§ tft?

S3et)or icE) e^ fage, mu§ id) eineö befürworten,

erwiberte @uibo. ©ie bürfen ni^t glauben, ba§ id)

an ber !5)ame ein anbreS ^ntereffe n^^me al§ ein rein

freunbfd^aftlid^e^
—

felbflüerftänblid)!

©elbflüerftänbüd^ ! wieberiiolte U(ri^ läd^elnb ba^

ii^ieblingswort be§ greunbeö. ^d^ fenne bie S!^amc

atfo nid^t! i^d) meine: fann i^r nit^t in 9^Jorbernei>

begegnet fein?
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(Sie ^at inic^ au§brüd(ic^ öerfid^ert, ba§ e§ nidE|t

t)er i^aU getuefen ift. ®le fönnen fic^ benfen, i^

'i^ahi i'ie hanad) gefragt
—

felbftüerftänblic^. ^d^

mad^te t^ve 33efanntfd)aft, atö id^ ta§ Dorle^te Wital

t>on ^annoDer nodt) S3erltu fu^r
—

auf ber (Stfen*

baljn
— waren bie ganje ^üt attein im (lonpi. @ie

fam bireft oon SfJorberne^. ^d) [teilte mtd£> i§r üor —
fetbftoerftänbfid^

— unb wir gerieten in ein ©efpräc^
—

l^aben and^ üon :[y[)nen gefproc^en.

3Ba§ bie ^iDame fc^merlid^ intereffiert ^abeu wirb.

^od|! bod^! @ie raiffen, wenn e§ fic^ um ®ie

l^anbeft, luerbe idj immer toarm unb fann bann gan^

gut fprcd^en. Uebrigenö feine ^unft in biefem Jaüe.

^c^ fjabe noc^ feine jDame gefunben, bie einem bie

Unterhaltung fo leidet gemarfjt ^ätte.

SBoburc^?

®urc^
—

burc^
—

ja, "^a^ ift fd^wer ju jagen
—

burd^
—

burd^
—

id^ n?ei§ njirflid^ nit^t, wie id) eS

au^brücfen fofl. (S» ift jauber^aft
—

einfad^ jouber^aft.

U(rid^ ^atte fd^on üon bem 3lugenbli(fe an, a(ö

©uibo fagte, ta^ er mit ber ^ame auf bem 3Sege

ton ^annooer nad^ 93erlin äufammengetroffen, ha^

^er3 3U fc^fagen begonnen. ^Bar eg benn möglid}?

©rinnern Sie fic^ äufäflig beö ©atumö beä 2^age^,

an weld^em ®ie tk lieben^iuürbige Sefanntfd^aft

niad}ten?

@e^r genau: eä war am ^Weiunb^Wan^igften ^u(i.

lUrid^ f(opfte iia^ |)er3 big in bie tctjte: am ein*

*
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unb^ifangigflen trar ©feonore bon 9?ovberne^ abgeveift.

^te erfte grögeve (£tap|?e ber 9?etfe mußte ^annober

geirefen fein. Unb in 3^evtin n^otinten il^ve 33ev=

tranbten!

:^ft e§ \ei)v inbi§fvet, nac^ bem Flamen gu fragen?

(£§ ifaü^ fo fettfam vaui) geffungen; ©nibo l^iett

fein '^ferb gurüd.

©ollen h)ir üieKeid^t ein tt?enig @(f)ritt reiten?

9iJ?an gerät gu leidet in STranfi^iration bei ber ©rfin^üte.

jDarf irf) ;^l^nen ettraS Sognaf offerieren? g'^-iebrid^

tnuJ3 immer ein ^(äfd^rfjen bei fic^ fütiren. @§ fe^t

bie S3tuttem|3eratur l^erab, 6abe id^ mir t»on ^Doftor

93a{tf)afar fagen laffen.

SÖar ba§ ^o^n? IKrid^S ^erg fd^rie nad^ bem

^yjamen, unb ber 3}?ann fprad^ oon Sluttemperotur!

Traufe! ®ie »oüten mir ben 92amen ber 'JJame

fagen. ^ :

^eine öon ©tanbe, tt»ie ©ie fidfjer öermuten: ein

g^räuletn ©(eonore Dritter.

Ulrirf) I)ätte faft laut aufgeladjt: er l^atte e§ mit

folc^er 93e[timmt]^eit erh)artet!

Unb ®ie trennten fid^ in 33erlin?

;^n S3erUn — felbftoerftänbtic^.

g^ür immer? ^d^ meine: ®ie l^aben feine Sluö*

fid^t, ber ®ame auf ^l^rem Seben^n^ege n^ieber gu

begegnen? i

©uibo ladete oerlegen. ,

i

C bod^, borf)! fagte er, ]e{)r ftorfe fogar! Zdk
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übrigens bte 2Iu§]'irf)t, trie @te 311 fagen belieben, mit

Dielen Seuten, unter anbevn mit ^!^nen.

mit mir?

Sie Ratten fogar ba§ 33ergnüngen nod^ e^er iiaben

fönnen ai§ 16:), menn Sie ^eute nai^mittag ^£)rc

3^rau ©ema'^Itn
—

td^ ]üi) [ie auf bem 2Bege, al§
\<if

in ©ald^ott) üom ^ofe ritt — ^ahe auc^ gel^orfamft

gegrüjst
—

^ot mirf) aber nid^t erfannt — bie (Snt^

fernung mar ztroa^ gro§
— üermutete mid^ aud} nicbt

^ier
—

felbftöerftänblid^
— ma§ id) fagen mollte: menn

@ie l^eute nai^mittag ^l^re ^rau gu ^^rer 5^au

S^tüiegermuttcr begleitet Rotten.

Utrid^ begann e§ im ^opfe ^u mirbetn; mollte ber

anbre i^n ücrrüdt mad^en?

^li) üerfte^e ha§ nid^t, fagte er rau^.

©roper ®ott, e§ ift aud^ eigentltd^ unüerftänblicf),

ermiberte ©uibo mit einem 9!eitpeitfd^en§ieb nad^ ber

93remfe, bic um ben Sopf feinet Quappen freifte; eine

'Dame toie gräulein 0?itter — auf mein 2Bort, ^Haxi'

bom, bie geborene ^rtngeffin!
— unb je^t

— beim

^immet, eg miü mir faum über hk Süxn^e: ©efeß*

fc^afterin Ui ber g^rau ©eneralin. r

Unmögüd^! ftieß Utrid^ l^erau^. ; 3;

|)ätte id^ eö nid^t au§ bem 9}?unbe ^l^rer g^rau :

©d^miegermutter, W e§ mir bereite in Berlin er^^ätitte;"^?:

unb märe eö mir nid^t üon ^rau 33e(fer beftätigt mor=

ben, ai§ lä) geftern nad^ ©at^om fam. 93on einem

Sf^adfibargute jum anbern, ®ie miffen [a, ha prt .
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man ha^ @ra§ macfifen.
— ®roper ©ott! [iiib ba§

niijt
—

;

®a§ 2Bort blieb ®utbo giuifd^en ben ^ä^"^"-'

3Iu§ einem 2Bä(b(i|en junger Scannen, baS auf ber

©renge bon ©ee^aujen unb ©aldjotu lag, unb in ttjet=

ä)t§ [ie eben tjatten einbiegen njotlen, n)aren ^mei

Tanten in Ijeüen @ommer!(etbern getreten, ol^ne ^üte
unb |)anbfd)ut)e, wie Manien gu ^aufe ober im ©ar«

ten [id^ gu bemegen pflegen. ^Die Entfernung jttjifd^en

i^nen unb ben !l)amen mar [o gering, ta§ @r!ennen

l^inüber unb l^erüber ein momentane^ unb glei^geitigeS

gemefen. ^ie 'I)amen maren [teilen geblieben; in ber

närfjften OWinute Ijielten bie ä^ieiter üor il}nen mit ah'

gezogenen ^üten.

g'räulein Slementine — metd^ gtüdlid^er 3"f^f^'

^räulein 9titter — mie befinben ®ie fid^? ®ut?

felbftüerftänblid^! SBolIen ©ie mir nerftatten, ©ie mit

meinem g'^eunbe S3aron D^anbom bcfannt gu mad^en?

me get)t eg bir, lUric^? ®ut? — felbftDerftänb*

tid^! jagte ©lementine mit i^rem fc^elmifd^en £ädE)e(n,

Ulric^ bie ^anb reid^enb. ÜDu mu§t miffen, Eleonore,

bie§ ift mein lieber ©rf/mager.
— SBenn bu f(f|arf ju»

reiteft, fannft bu beine g^rau norf) eintjolen, Utri^;

fie iiat \m§ üor fanm getin 9J?inuten er[t abgefegt
—

bid^t l^inter bem 2ßälbdben,

^el^n 3}?inuten finb fd^mer einzubringen, ^^räutein

Etementine, rief ©uibo; unb ^t)r ©d^mager f)at 9ftobin

i)enk fc^on etma^ fcfjarf mitgenommen. ^6) möd^tc
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mir einen anbern 33orfd^tag erlauben; njenn bie ÜDamen

un§ öerftatteten, (Sie ein ©tredd^en auf bem ^eim*

toege ju begleiten?

5)amit njir boc^ ben üotten ©taub genießen!

ijriebricf|! ^riebric^I
«

(SJuibo tt)ar mit einem Sprunge au§ bem ©attel

unb l^atte bem l^eranjprengenben 9?eitfned^t bie QÜQti

gugemorfen. >; r '^^

®o ia^ id^'g mir gefallen, rief (Stementine. 5yiun,

Ulric^, njenn bu §ertt)a bod^ ni^t me^r einloten

fannft
—

v, .

Ufrid^ ftanb bereits auf bem S3oben.

S^imm ben S^iobin smifd^en bein 'pferb unb S3iftor,

griebrid^, unb fc^Iing bie STrenfe öon 33iftor burd^ ben

9fiing uon Otobin! SBarte, id^ merbe bir Reifen! ®o!

Unb bu bteibft immer gute fünfgig ©d^ritte hinter

un§! SlÜeö in Orbnung, meine ©amen!

Utrirfi Ijatte, tt)ät)renb ©uibo unb ber Sfieitfned^t

bie ^ferbe gufammenfoppelten, ta§ beS (enteren ge*

l^alten. ßfementine unb ©(eonore maren üwaß bei*

feite au ben Oianb beä SBegeS getreten.

3J?ein @ott, mie bta§ bu bift! flüfterte Stementine.

(S§ ift bir bod^ nid^t unangenel^m? i?'

jDurdjauS nic^t; ic^ freue mid} barauf, beinen

©d^mager fennen gu lernen.

©ann will idl) iiin bir auc^ mögtid^ft allein laffen.

®raf (Suibo! ^

SBaS ujiüft bu t^un?
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Saj3 mtd^ nur! — ©raf ®utt)o!

3^räu(ein Sfcmentine?

^d) niufj @ie notirenbtg auf fünf OJHnuten fpre^en.

'J^ertt^ei(en fonneu bie beiben anbern .f>cvrfd}aften bor*

au§gel}en unb uad)5ut)o{en fud^en, )va§ fie in 9?orber-

net) nerfäumt l^aben.

(Sie fet)en, mein gnäbige§ 5^-äu(etn, ba§ ©ie fünf

ÜJ?tnuteu lang mit mir borlieb nel;)men muffen, fagte

UIrtd), fid) t)or (SIconore ferbeugenb.

;^d^ ben!e, Sie merben e^ mir nid^t fd^wer mad^en,

ern^iberte ©(eonorc mit einem crnftcn Säc^etn.

^'eine taugen itomptimente! rief ßfementine.

T^ie (S^efeÜfd^aft fe^te fid) in S3elüegung; üoran

lUrid^ unb Sleonore, bann ©uibo unb Stementine,

bie i^re ©(^ritte gefüffentlid^ toerfangfamte; in ge=

meffener Entfernung t)inter il}nen ber @room mit ben

*!|3ferben.
i

i^.



3irf)tes inpitel.

-ulbo tvüv mit bem üon Slementine getroffenen

SfiTangement trenicg gufvteben. ©eiue üer=

büfterten Slirfe hafteten an ben beiben

frfjfanfeu @efta(ten toor i^m. @r träre fo

gern an Ulrid^S ©teile getocfen, tro^bem er fic^ fagte,

ta^ er bann in einer fürd^terltd)en 33erlegen^eit fein

tüürbe. (Sin Setca^tete mit i^r nacE) ber legten

®cene jn^ifc^eu i^nen im ©aton ber 3^rau ®ef)eim<

rätin! %{§ er ben 33orf(f|(ag einer ^romenabe machte,

l^atte er aud^ nur an eine gemeinfd^aftlidje Unterl^aÜung

gebadet, bte i^m ia§ SSergnügen getüä^ren mürbe, in

ber ©efeflfc^aft be^ angebeteten 3J?äbd^enä gu fein, oI)ne

ba^ i^n babei eine befonbere 33erantn?ortung traf, ^aüon

burfte natürlid^ feine Begleiterin mdjt^ mer!en. @r

fagte bejtiatb, nadjbem fie ein paar ©d^ritte fd^tüeigenb

nebeneinanber gegangen lüaren, in feinem freunblic^en

2;one: ©ie moWten mir etiua^ mitteilen, gräulein

©lementine?

©päter, fagte Stementine, bie i^m auf ber 35?e(t
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nid)t§ mit^utetfen l}atte. 3"^^'f^' i^it ivann [inb ®te

auf (Baiäjotv?

®ett gcfteni in orgelt.
i

55?i|"fen ©ic, bajs ^J)?ama fetjr ungtiäbtg fein lüirb,

tt>enn fie ba§ f)ört? «Seit geftern morgen! unb fonnten

in jefin a)?inuten l^erübergnloppievenl :perr 9?itter, ift

@uve Siebe fo l)ei^'? i

5ld^, gi'öufein Slcmentine, nerfen (Sie mic^ nid;t!

fagte (^uibo Bittenb. ©ie n}iffen bod) am beften, ira§

@ie baton 5U benfen {)aben. ,

^d^ f)abe e§ bi§ fe^t geglaubt, ermibevte Sfemen-

ttne, ber baran gelegen mar, ©utbo nod) etmaö bei

bem "Xiftma feftjutjalten. 51ber ©ie fd)einen neutid)

in Berlin bei 'Xante ©jceWen^ ade ^^re ©ünben mieber

gutgemad^t ju ^aben; SOJama unb ^ittie [teilen ja

feitbem gan3 in flammen! Unb ma§ Ijaben ©ie in

©ald^om gu tl)un, al§ riad) ©ee^aufen tjinübergu-

fi^mad^ten? Dber 'bat g^rau Seder mit i^ren roten

paaren e§ ii)nen angetl^an? S^cl^men ©ie fid^ in ad^t!

lÜlit ^errn Seder ift nid^t 5U jpaBen.

^cf) 'i^übt mäjt gemußt, bap ©ie fo graufam fein

ti3nnen. !

^c^ l^abe bieg 2;a(ent bei mir aud^ je^t erft ent«

bedt, rief ßtementine tuftig. ^d) l^ahe mid) überfiaupt

erft entbedt. 5'"^?" ^'^ ^^nn nicE)t, ba^ id) eine

gan3 anbre gemorben bin?

^n ber 2;^at, g^-äulein ©(ementine, id^ erfenne

©ie faum mieber. . r
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^ä) mic^ «urf) ntrf)t. Unb [e^en Sie, ba5 madjt

a{k§ bte grope ^aubertn ba!

Unb
)'ie beutete mit ber ^anb nad| (Sfeonoren üor

i^nen.

Jräuleiti Dftitter? — ©elbftüerftänblic^!
*

:

(Sr ^tte e§ in einem fo feltfam gepreßten Jone

ge[agt, unb [ein Siebling^n^ort Ijalte fo eigenlüm(i(f>

nad^gefc^leppt
— S(ementine warf einen [(Quellen üer*

munberten 93(i(f auf i^n. (£v mar norf) eben fe^r rot

im ®e[irf)t gemefen unb je^t ebenfo bla^. 'J)ie £)ber*

(ippc mit bem bfonben 33ärld^en gucfte; bie btaffen

2tugen Ratten einen gläfernen ©lang.

21^! i'agte Sfementine feife. Unb alö er, offenbar

i^rer ganj üergeffenb, fd^meigenb mit großen Schritten

meiter ging, ik |)anb auf feinen 2lrm tegenb: @uibo!

@r blieb flehen unb ftarrte fie an mit einem ^itf(o§

üertegenen Sädjetn.

©uibo, @ie l;aben mir immer gefagt, ha^ id) nad)

:5§rer SDIama ^l^re befte g^reunbin auf ber Söelt bin.

(Soüte ber Slugenblicf gefommen fein, mo id) e§ be»

njeifen fann?

^on bem ÜJJoment, a(g er I)eute abenb Utrid^ unter

tm ^aftanien am ®ee traf, t}atte it)m fein ©e^eimni^

auf ben Sippen gefc^mebt; oergebtidj ^atte er fid^ im

(S^anipagner a)?ut ju feiner ^eidjte trinfen rooüen. @§

loar fo frfimer einem äRanne gegenüber, wenn e§ aud;

fein angebeteter g-rennb mar. 2lber i^r, bie er luie

eine (Sc^n^efter liebte, if)r founte, mu^te er el fagen.
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Hub er fagte e§ in einer treut)ersigen jd^(id)ten

^eife: n?ie er ©(eonoren geliebt bei bem erften @r«

bltcfen — \o woiU es il)m je^t fd^einen
— unb jebenfallS

lange, beüor er in Berlin auf bem Saljn^ofe fic^ toon

i^r trennen nmüte. Unb njie er feitbem feine rul^ige

£D?inule gel^abt, unb [einer 3)?ania fein üerönberteS

SBefen aufgefallen fei
—

felbftuerftänblid;
— unb er

i^r alles offen geftanben unb (Steonoren gefd^ilbert

'ijahe, fo gut er eS termoc^t. Unb mie bie gute 9}?ama

bann gefagt: Juenn bie X^ame feiner ©d^ilberung ent*

fprädje
— unb fie groeifle nicl}t baran — fo fei fie

taä a)?äbd^en, ha^ fie fid^ immer §u il^rer ©c^mieger»

tocf^ter gemünfdjt, unb er foüe mit ifjrem ®egen fein

|)ei( öer)U(^en. 1Da§ I^abe er bann getl^an
— an

bem testen Xage in Berlin — , aber ßleonore, bie

freiließ im übrigen bie ®üte felbft gemefen, erflärt,

baf3 it)r ^er5 nid)t me^r frei fei. ©eine iöer^meif*

lung möge fi^ Stementine auSmafen. @rft l^abe er

fid) töten moüen; aber an feine ä)?ama gebadet unb

e§ fein laffen
—

felbflüerftanblidi! Unb nun fein

freubiger ©d}reden, al§ er nod) an bemfetben Slbenb

bei Spante @j;cenenä bie ^amen traf unb erfuf)r, ba^

Eleonore mit if)nen nadf) ©eeliaufen gel^e. ^n feinem

©ntjüden muffe er jDinge gefagt tjaben, meldte bie

©eneratin unb tittie, mie er nun gu feinem S3ebauern

l^öre, fatfd^ aufgelegt Ijätten, menn er au^ uid^t leug»

nen tonne, ba^ i^m p(ö^tid) bie Sid)tigfeit, mit iijnen

in gutem (Sini?ernel;men gu bleiben, fetjr ftarf einge*
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leud^tct. @§ fei |a gerai§ grenjenlofe S;i)ort)eit, firfi

je^t nod^ ^Öffnung ju inad^en. 3Iber bte 9)?ama, aB
er il^r feine üergebli^e SBerbung mitgeteilt, §abe ge«

fagt: in bem Seben eineS fo fc^önen 3J?äbd^eng, mie

Sfeonore, unb ba§, ttjie fie anne'^me, auö ifiren „teens"

l^erauS fei, ftnbe ]\<i) überfiaupt !ein ÜJ^oment, in rvzU

d^cm e§ über iljr ^erg gans frei üerfügen fönne. ©aö
S3ilb üon bem legten SInbeter ftecEe immer noc^ barin.

©ö fommc nur barauf an, bie§ 93ilb gu üerbrängen.

'^a§ möge immerl^in 9)?ü§e foften; aber, menn man

n)a§rt)aft liebe, bürfe einen bie 3J?ü^e ni(f)t üerbriepen.

^t)n mürbe feine üerbrie^en
—

felbftderftänblid); unb

fo fei er benn üorläufig nac^ ®aldE)om übergefiebelt,

äu grij^ter 3Sermunberung üon öerrn unb ^vaü SBecfer,

bie burt^auS nid^t müßten, wa^ er ba moüe, unb,

offen geftanben, red)t eigentlich miffe er e^ aud^ nid^t.

1)enn ©ie begreifen, ^^räulein Stementine, fd^Ioß

er feine Seichte, bie fonberbare Sage, in ber irf) bin.

^omme id) nic^t nac^ ®ee§au|en, fo l^ätte id) ebenfo»

gut auf Sßenbell^of bleiben ft)nnen. Unb fomme id^,

fo merben ^tjve. ÜKama unb ßittie glauben, ta^ id)

^ittieS miüen fomme. Unb ttaS ift mir ein ^öd))t

ipcinlid^er ©ebanfe — fetbftoerftänbüd^! 9^un raten

@ie mir, befte ßtementine! SKa§ foü id^ t(}un?

Stementine l^atte, mä^renb fie ®uibo, o^ne il^n 5U

unterbred|en, fpred^en Ite§, 3^^* gel^abt gur Uebertegung,

mag fie auf biefe ?Jrage, mit ber er smeifettog enbigen

mürbe, antmorten fotte. 5Daß (Suibo (Sieonoren liebe,

SS-

M-^ :-



"^ft'^-'

— 96 —
,

. |,
:

:.- -- '

"

roav if^Y, fobalb er e§ gcfagt, ööHtg begretftid^, ja, a(§

ettüQg Unt»ermetb(id^eö erfd^icnen, bafür bann bie ßu»

mutung, (Eleonore fofle btefe Siebe erttjibcru, cbenfo

abfurb. ^c länger aber ®utbo f^rad^, befto mel^r füllte

fie fid^ gu il^rer eigenen S3ertt)unberung geneigt, na^ ber

(enteren @cite Äongeffionen gu ntadjcn. Stro^bem fie

innertirfi oft genug über if)n facf|te ober in il^rer l^arm»

fofen SBeife offen necfte, fie nju^te, ba§ er burd^ unb

burdfi ein (SJentteman loar mit bem beften ^erjen üon

ber 2öelt unb einer liebeöoüen, tiebcbebürftigen ©eete.

SBenn e§ nur nid^t gerabe ©(eonore gemefen märe,

bie er liebte! Unb gerabe mieber ©(eonore mu^te,

menn eine, imftanbc fein, ein fo ebteö, fd^lid^teä ^erg,

mie ba§ ©uiboö, nad| feinem öoüen SBerte gu fd^ä^en.

Unb tt)ie :prad^töoÜ njürbe fie bie ^onncurS in feinem

fürftlid^ reid^en ^aufe gemad^t l^aben! ^^reitic^, menn

i^r ^erg nirf)t mel)r frei mar, mie fie ®uibo gefagt!

Slber fagen ba^ junge 3)?äbd^en nidt^t immer, trenn fie

nid^t miffen, rt>a§ fie fonft fagen foUen, ben Semerber

to§ gu merben? Dber fie l^atte, ma§ mel^r al§ mal^r*

fd^einlic^, nid^t gcfluntert. ®o mod^te bod^ immer

mieber @uibog !tuge 9J?ama red(|t l^aben. Stuf aöe

^äße burfte man bem armen 3)?enfd^en, ber offenbar

ber SSerjttjeiftung nalje mar, nid^t aüe Hoffnung rauben.

;^e^t, a{§ ©uibo feine Stiebe, bie t§m bieSmat auS»

nal^m^lrcife flar öon ben ^\p^m floB, beenbet l^atte,

toar fie aud^ mit i^rer Slntirort im reinen.

Sieber ®uibo, begann fie, guerft: id^ gratuliere

-.''t>V
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(Eleonore ejiftiert nicf|t. @te foUtc eigentüd^ eine ^ö^

ntgtn fein. ; >

©ang, tDa§ id^ eben ju Ulritfi gejagt l^obe! rief

®nibo entjücft. 2)ie geborene "ißrtnäeffin, l^abe id^

gejagt. v^i> -

Ulrid^ »eip oon ^l^rer Siebe?

tein Sort! 2)a§ ^ei§t
— er ift mein befter

O^reunb
—

, ©ie meinen, id) joüe i{>m
—

^c^ meine, @ie jagen i^m m6)t§. ^d^ l^abe feine

@rfal|rung in biejen 2)ingen
—

gar feine. Slber

^lüijd^en eud^ Wdnntvn, beud^t mir, finb jotrfje 93e*

fenntniffe immer eine eigene (Ba^t. Unb er ift üon

ber 9?eife anwerft üerftimmt jurüdgefommen unb mürbe

®ie üieKeid^t nid^t jo freunblidt; anfrören, mie ©ie

ermarten.

©ie finb ein ©nget, ©lementine, jagte ®uibo, i^re

|)anb ergreifenb unb an bie St:ppen fül^renb. ©te

benfen an alles. 2lber mag raten «Sie mir nun ^u

t^un? , _

• %. \

@§ ift ba jd^mer 5U raten, ermiberte SIementine.

^ö) meine nur, inenn ein Mann einem 3}?äbc^en jeine

Siebe erflärt, unb fie muß i^n gurüdmeijen, mei( il^r

;per5 ntd^t mel^r frei ift, jo fann jie i^m bee^alb nid^t

gram jein. ©ie ^ben mir \a aud^ gejagt, baß (Eleo-

nore jel^r lieb unb gut gu ^^nen gemejen ift unb

^^nen i^re greunbj^aft angeboten l^at. ^at jie ba§

gett)an, jo l^at jie'S aud^ jo gemeint
—

^l)rajen fennt

2^.nelt)agen, Stuiume beS §imnie(ä. II. 7
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fie nid^t. @ie ft>irb atfo treiter üeb unb gut gu ;^tjnen

fein, unb ©ie büvfen t)orberl)aub nxäjt md)x erlüorten

unb üerlangen. @ine 2lnnäf)eruug tft e§ immer, unb

je mef)r ©elegenl^eit (Sfeonorc ^at, ©te p fet)en unb

gu beobad^ten, um \o mttjv tüirb [ie (Sic aud) fc^ä^^en

lernen.

25?enn ba§ toäre! murmelte ©uibo. ®ie tuiffen,

i^ 'ijdbe feine übertrieben 'i)o^e 9}?einnng toon mir.

^cf)
—

\a, ja, id} n}ei§, n)a§ ©te fagen n?oüen: td^

muß ÜJ?ut l^aben. ^d) Iiabe and) Tlut; id) fijnnte

für fie a\iz§ tl}un
^ aße^! Slber bie ©elegenl^eit!

"Die für f)eute ift üerpa^t, fagte ßtementine, unb

bag ift öielleid^t fein Unglüd. (i§ tft beffer, i^r l^abt

eud) öorerft einmal mieber gefef)en unb ein ^jaar l^öf*

lid^e SBorte auggetau)dE|t. !5)aun mad>en ©ie un§

morgen einen i^Jad^mittagSbefud), entfd^ulbigen fid^,

ta^ ©te nid)t früher f)ätten fommen fiJnnen unb am

folgenben jTage nad) SBenbel^of gurüd müßten. Sänger

bürfen ©ie l^ier fd^on £ittie§ tt)egen mäjt bleiben.

Sßirb man nic^t immer glauben, bap, maö ic^ audf|

tl^ue, id^ ^l^rer ©d}tt?efter megen tfjue?

@g fttirb fid^ faum üermeiben (äffen; aber baran

fönnen luir bodf) nun m(i)t§ änbern. ©o ^aben wir

an einem ber nac^ften 2;age einen Sefud) bei i^i^rer

3)?ama üor. ^d^ merbe ^^mn einen Söinf geben,

unb ©ie muffen natürlid^ fommen. SSieUeid^t fönnen

©ie e§ jo einrid^ten, ha^ e§ toie ein 3wfaü ausfielet.

SBenn nic^t, muffen ©te eben hü§ 9?ififo auf fid^ nehmen-
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^d) luerbc e§ auf mic^ nefiinen.

@iit. S3ei einer gtüeiten ©efegen'^ett ift nid^t fo

titel 5U riSüeren: h)ir fiaben am fünfgel^ntcn ba§

©eefeft.

Unb ba§ ift gang unöerfängtidf». 2ld^, ®ott! Sic*

mcntine, trie gut @ie finb! unb mie ffug!

^ä) munbere mic^ über mirf) felbft. @0 fd^cint,

lüenn man, mie xd), fo gar feine 23eran(affung l^at,

^ummt)citcn für feine eigene ütei^nung gu mac!^en,

ift el öer^äüni§mäpig (eid^t, für anbre Seute flug ju

fein. Slber nun laffen @ie un§ ein tt)enig äuge^en;

bie beiben finb flehen geblieben. |)immel, hjir finb

fd^on an unferm ^arf! ^ie ift ha§ mijglic!^?

7*



Hemites lapttel.

iVD^bem U(vtd^ burc^ ©uibog 9)Jittei(ungen

auf bie älJögltdjfeit eineg Söieberfel^eng mit

(Eleonore öorbereitet getoefen War, Ijatte \l)n

bocf) bie ptö^Itd^e S5egegnung am ©aum be§

Söölbd^enö in ber erften äJJinute ööflig ber S^affun^

beraubt. @r 'b^'bt^ au allen ©liebern unb toagtc nid^t^

bie 2lugen auf§uferlagen, aü§ t^urd^t, fic^ ju üerraten.

Sföann er fic^ in ber ^fiantafie bieg SBieberfel^en au^*

gemalt
— unb er l^atte e§ oft genug getl^an

—
, e^ :

toav ein anbre^ gemefen ai§ je^t. ^mmer fiatten fie

fid^ aüein befunben
— er unb fie

— unb fie waren

fid^ in bie 5lrme gefunfen unb t)atten fid^ gugefrfinjoren,

ha^ fie fi^ nie, nie «»ieber üertaffen n^oüten. :^e^t

marcn üier frembe Singen ba, öor benen man fid} l^öf--

üd) verbeugen, üier frembe Dljren, toor benen man

ein ^aar ntd)täfagenbe ^tjrafen njedjfeln mußte. Unb

at§ nun wirflid^ ein nedifc^er ©infaü S(ementinen§

fie äufammengefü^rt, mar bie Entfernung gmifc^eii
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tl^nen unb jenen anfängüc!^ fo gering
—

irgenb eine

taut geführte, banale Untergattung alfo, ol^ne ta^

eines gen)u§t l^'dtte, \m§ t§> fagte, njaö ba§ anbre

antwortete, ©nblid^, wenn auc^ bie beobad^tenben

Singen l^inter i^nen blieben, fie fid^ nic^t einmal bie

toerlangenben |)änbe reichen burften, bie jDiftance \:jaiit

i\6) bod^ jo Jüelt öergrö^ert unb ein freies, l^alblauteS

SBort war möglich geworben.

Eleonore, liebft bu mic^ nod^? :^^

'^a, üou ganzem ^ergen. ^^^ -

Unb i(^ bid^
—

unauSfpred^lid^. 2ld^, id^ l^abc

an beiner Siebe gezweifelt. 5Bie follte id^ nic^t, nac^*

bem bu bid^ in 9^orbernet) fo oon mir loSgeriffen

l^atteft unb mir ben 2lbfd)iebSbrief fd^riebft! :^d^ l^abe

fürd^terlid^e Söoc^en »erlebt, ^ytun ift aüeS wieber

gut. 9^un Wei^ td^, 'üa^ bu mid^ liebft. ®u wäreft

ja nic^t ^ier, wenn bu e§ nid^t tl^äteft.

(Eleonore erfd^rat in tteffter ©eele, unb eS regte

fi^ etwas in i^r üon beleibigtem ©tolg. @r !onnte

glauben, fie fei auS freien ©tücfen §ier, l^abe aüeS

flüglid^ fo georbnet, baj3 fie firfi wieberfinben mußten!

SfJid^t einen 3J?oment länger bnrfte .fie i^n in biefem

^rrtum laffen.

9^ein, fagte fie in fanftem, aber feften 2^on, fo

ift eS nic^t. 2öaS mid^ I^ier^er gebrac£|t ^at, ift ßU'

fall
— eine ^eitnngSannonce. ^d) ^aiit leine St^nung

t)on bem 33er^ältuiS ber ©eneralin ju bir. ^d^ glaubte,

3U fremben 3J?enfd;en in, ber |)immel weiß, welche mir
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iinbefannte ©ccjenb 511 fonimen. "^dj Ija'bc aik§ erft

erfal^ren, qI§ idi nidjt inel}r jurürf tonnte.

1)a§ l^ei^t, n?enn bu cjemn^t I}ntteft, )xm§ bu je^t

treibt, bu tt?äre[t nid)t gefonunen?

"^QV fd^merjenc-toHe ^Tcn, in bcm ev e§ gefagt,

fd^nitt il)r burd)§ ^er5; atev e§ mu^te fein.

5yJein, fagte fie in bemfelfcen fonften, feftcn Zm,
id) njäre nid;t gefommen. i

M)l ftij^nte er. 1

Unb bann norf) einer turjen [d^fttüfen ^^anfe, in

ber fie nur feine fdiiuereu Sltemgüge l^orte: ®o wav

benn a\U§ nur ein uid}tiger S^rauni. ^dj IjaW nur

geträumt, ta^ n?ir un§ liebten. T^eine fü^en 3S5orte,

beine l^otben SUde, ben ^uj3 öon beinen Ji^ippen, ba^

id) btd^ in biefen meinen Shmen geljalten
— aik§,

aÜes nur geträumt I 2)?eine S^er^ftieiflung, bid) üer=

loren gu i^aben, bie grcngcnlofe (Sel^nfud^t, aß bic

jammerüoüen burdjtoad^ten '^'äd)U, bie oben, verlorenen

S^age, ba§ bittere 3Bet) im eigenen ^ergen unb 't)ü§'

idj anbern ^ergen bereitet — ta§> iual}nfinnige @nt^

güden eben, a[§ \d) itidj n?ieber fal)
— aöe§ umfonft!

aüe§ um nichts! Unb tn jogft, bap bu mid) nod) tiebft!

(Eleonore l^atte ben @turm fc^iüeigenb über fid^

l^inbraufen laffen muffen
—

fdjioeigenb unb gitternb

in fd^mergensöDÜer Suft. ®ie füfjlte, ta^ fie U(rid^

nod) nie fo geliebt 'ijatk, toie in biefem 5lugenblid,

ha^, trenn er fie jetjt in feine ^rme rt^, auf fein

^ferb, unb mit i^r baoonjagte, fie ftiiberftanbs(o§ fein
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Eigentum getuefen tväve. Unb bann ba^te fie an bte

bfeid^e 3^rau, an beren @eite fie nod) eben im Sagen

gefejfen, unb an ta§ ^inb il^r gegenüber mit ben großen,

meland^oüfdien, üebel^eiic^enben Singen
—

U(ri(^, [agte fie mit bebenbev @timme, l^ijre mi(^

rul^ig an — i^ bcfd^ttiöre birfi, trenn nirfjt um beinet*

l^alben, fo um meinethalben! ^d^ mteberl^ole bir: ic^

liebe bidf), öielleid^t mel^r al^ je. 2ßa^ tu burrfjge»

mad^t, td) ^abe e§ aud^ burdfigemad^t; tva§ bu gelitten,

z§ ift mir nid^tö baöon erfpart geblieben. Unb bod)

nod) einmal: l^ätteic^ öon Slnfang an gemußt, baß id^

bid^ l)ier finben mürbe, id^ märe geflogen, fo meit

mic^ meine ^^üpe trügen. !5)ann, alö id> l^ier mar,

l^abe id^ mir gefagt: eö
ift

be§ ©d^idfalS Sßtlle: bu

follft ©elegen^ieit fiaben, alle§ mieber gutgumad^en, fo»

meit eg gutgumad^en ift. Unb er, ber ebel ift unb

gemol)nt, fid| in^ 9?ec^te 5U benfen, unb im Unrecht nidEjt

leben lann, fotoentg mie bu — er roirb bir l^elfen.

^a, Ulrid^, lielfen mußt bu mir! Unb bu mirft

mir l^elfen, menn bu aud^ je^t außer bir bift unb

mi(^ eine 33erräterin nennft. S)a finb nod^ anbre,

bte ung Ijelfen luerben. ^Da ift (Slementine. ^d^ braudEie

nur in itire üergeiftigten ^üge gu bliden, um gu miffen,

mie man ein fd^merfte^ Se'ib l^eroifdj trägt. 3^a ift

beine grau — •

Um ©otteömillen, rief Ulridi bumpf, nid^tS öon

i^r! .

^a, ton itjr! entgegnete ©leonore feft; ic^ muß
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öou il^r f:pred^en. ^ä) l^attc mir ein fatjd^eg S3itb

toon i^r gemalt; je^t l^abc 16^ fie fennen gelernt, ©ie

mag einem geiftretd^en 3J?ann, n?ie bu, nid^t überaß

genügen; aber fie ift !tug unb brau unb in toieter

^infid^t l^unbertmat beffer da id). Unb Utrid^, fie

tiebt bid^, ütht bic^ grengenloS. Ulric^! ber ©eg ju

mir gel^t über i^re Seiche! 1)aüon bin id^ je^t fo feft

überzeugt, tük öon meinem Seben. Unb, Ulric^, bu

bift e^ aud|. jDu täufd^ft bidf) gefltffentlid^, h?enn bn

bir einrebeft, baß e^ anberS ift. ^n bem SDIoment

ber ©ntfd^eibnng fönnteft bu z§ nidjt me^r. SCBe^^alb

ha ben 3}?oment l^eranfommen laffen, üor bem n)ir

befd^ämt fte^en bleiben müßten, ober über ben Ijinttjeg

un§ nur ein gräßlid^eS 23erbrec^en trüge? ©oÜ id^

nod^ üon beinen finbern fprei^en? Ulrid^, mit foldjen

Äinbern l^at man nid^t met)r ta^» 9?ed^t, unglücflid^

gu fein.

®ie jrf)tt)ieg, lueil fie t)or (Srregnng nirf>t meiter

Jonnte. Ulrid^ antwortete nid^t fogteid^, unb bann in

einem 5ton, ber il^r burd^ bie @ee(e f^nitt: ®u f)aft

bir ja ingtotfd^en aüeg präd)tig gured^tgelegt. 3Siet(eidt)t

l^aft bu it^t aud^ nod} bie ®üte, mir ju fagen, iva§

bu iDÜnfd^eft, baß td^ ti)un foü.

2Bie fur^tbar mußte er leiben, baß er fo t)erb

unb l^art gu i^r fpredfjen fonnte! Stber gurücf fonnte

unb njollte fie nid^t.

^c^ l^ätte eine ?^rage nidjt erwartet, bie bu bir

bod| felbft beantworten mußt, erWiberte fie traurig.

V :'._
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S5arum nid^t? fagte er in bemfelben bitteren 2;on.

SBarum fotlte id^ mic^ nid^t aud^ in biefem fünfte

belehren laffen? ^c^ l^abe ja l^eute abenb fc^on fo

biel 9'ieueg lernen muffen.
^'^

Utrid^, fiil^tft bu nidt|t, ba^ bu mir fo aud^ nod^

ba§ ©innige, i)a§ Se^te raubft: ben ©tauben an bid^?

@r tad^te l^ötinifc^ auf: SßeSl^alb ni(^t aud^ ben,

toenn bcnn fd^on alles anbre öerloren ift!

®ann Ijaben n^ir unä ttjol^t gum te^tenmat gefeiten.

;^d^ werbe je^t mein 23er^ättni§ Ijier löfen, fobalb id^

fd^idElid^ermeife fann. ©eine g^rau l^atte mid} gebeten,

fie ^n befurfien. ^6) i^obt gern gugefagt in ber fidleren

^Öffnung, baj3 bu midi berftel^en unb mir ai§ ^reunb

entgegentommen mürbeft. ©a bu eS nidf)t fein »iflft
—

g^reilid^! ^Man imv auf Siebe getaben unb ein

frugale^ g^reunbfd^aftSgerid^t n^irb einem öorgefe^t!

@g gab unb gibt Wl'änmv, bie auf meine g^reunb*

fd^oft ftolg finb.

3mn ^eifpiel ^^v ^fJeifegefäl^rte öon ^annoüer

l^er. (Sr ^at nod^ feine iDame gefunben, tk i§m bie

Unterl^attung fo Ieid|t gemad^t Ijätte! (S§ toar gauber-

l^aft
—

einfad^ gauberl^aft
—

felbftberftänblid) !

@g ift für eine ®ame immer angenel^m, fid^ einen

©entleman üerbunben ju l^aben. .#

®d)tie^en mir 'i)ü§ luftige @efpräd} mit einer

flagranten ^eleibigung.

SBenn eines Don un§ beiben baS 9?ed^t l^at, be*

leibigt 5U fein, fo bin
iä:)

eS.
-i ,



.; '^X'y^f^'^"-'-"

106

^ie ba§ ia aud) in ber Unterl^aÜung mit einem,

bei* §tt)eifeI§oI)ne fein ©entteman ift, nid^t anberS ju

erwarten ftanb. i

®enug! [

(Steonore njar [teilen geblieben unb l^atte iid) furg

umgemanbt, ßfementine unb (SJuibo mit bcm ^Tafd^en«

tud^e minfenb. ^^r 2ltem flog, i^re feinen 9?afenf(ügel

bebten öor zorniger ©rregung. ^Darum bie ga'EiKofen

l^et§en 2:f)ränen! @g foüte ifjr feine njieber bie Söimper

ne^en.

@r ftanb ein paar (Schritte abfeit^ öon i^r, bie

ftieren, glüf)enben Ingen auf fie geheftet, münfdjenb/

ta^ 33Ii(fe töten fönnten, unb gugleid^ öoü matin*

uji^igen 23er(angen§, fie ongefid^tS ber beiben, bie

je^t eilenbö l^erbeifamen , an feine Sruft gu reiben

unb ben flolgen 3}?unb mit glül^enben tüffen gu be*

beden.

OJiein @ott, rief SIementine, atemlos l^erantretenb.

®eib ^l)v gelaufen! 5)a§ muß eine intereffantc

Unterl^aÜnng gemefen fein! D^id^t ein eingige^ Tlai

'ijaht if)x eud} nad^ un§ umgefe^en. I

^a, mal)r]^aftig, fagte ©uibo, nid^t ein einziges

OJia(! O^räulein ßlementine tvav in ^eöer 35erämeif*

lung. S3on mir barf id^ nic^t reben — felbftöerftönblid^.

(Sie Unbanfbarer, rief ßfementine, bin idj cttva

nid^t amüfant gemefen?

Saren ®ie auc^, erttjiberte ©uibo, jum ©ntgücfen.

5Bo§ aber tod) nidjt »erfiinbevn fann, ha^ id) e§\
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\6)x\\tx^[\6) empfinbe, üon ber ®e[ettfdE|aft beä gnäbigen

^räuleinS fo gar m6)i^ gehabt gu ^aben.

@r l^Qtte \\6) gu (Sfeonorc getuanbt, bie e§ fertig

brachte, läd^cüib ein paar l^öfüd^e 2Borte 5U ertüibern.

^oten ®te e§ morgen nad^l [agfe Stementine.

®raf @uibo luiß unö morgen nachmittag eine 25i[ite

machen; bteneicf)t fc^üe^t bu bid^ i^m an, Ulrid^?

^d^ fürd^te, gerabe morgen njerbe td^ feine ^i\t

fiaben, erlüiberte lUrid^.

9^un benn, ein anbermal! Slber toa^r^aftig, @teo»

nore, mir muffen mad^en, baß tt)ir nac^ |)au^ fommen,

ober tt)tr frtegen bte fd^önfte ©dielte. 5luf SBieber*

feigen !

@te trotte @mbo nnb lUrid^ bie ^anb gereid^t;

aud^ üon ©teonore üerabfc^iebete fid^ ©nibo mit tiefer

33erbengung nnb freunbfc^aftlid^em ^änbefd^üttefn. @§

fiet ©(ementine anf, baß ©teonore unb Utrid^ eö bei

ber 3Serbeugung betoenben (ießen.



3el)tttc0 ;^tt|)itel.

|ie ^arfpforte tvav Ijuüev ben 5)anien !(ivrenb

in ha§ (Bä^lo^ gefaflen; g^riebrid^ ftanb mit

bell ^ferben bereit. ®ie |)erren fa^en auf

uiib trabten ben 2öeg, ben [ie eben gefommen

n^aren, gurüd. 23oin lüeftlid^en |)immel mar bie

Slbenbgtut faft Derblid^en; boc^ lüar e§ norf) Ijeü ge«

nug, bafi man ot)ne befonbere SSorfid^t reiten fonnte.

<So n^aren fie in wenigen 3)?innten bt§ gu bem 2Bä(b*

d^en auf ber ©c^eibe öon (Baldforv getaugt, too [ie

i?orf)tn tk 'Damen getroffen fiatten.

9^uu, rüa§ fagen ©ie? rief ©uibo, ^jIö^üc^ baö

@d)weigeu, ha^ hiß ha^in gel^errfc^t Ijatte, unter*

bredjeub; l^abe id; ju me( bei^auptet?

2Ba§ Ratten ©ie bel^au^tet? gab lUrid^, auö feinem

äornigen S3rüten auffa^renb, gurüd. -

Wie ©ie fragen! 3)a]3 fid) ^^räulein ©teonore mit

feiner anbern 5)ame üergleid^en läpt.

i^räulein (£(eonorc! ©iel^ boc^! !Da§ Hingt ja be«

reit§ red;t üertrautid;!



— 109 — -t:^

SScr^ei^ung! @§ ful^r mir fo ^erau^. ^d} ^ättc

oßerbtngS ^i'öutein 9?tttei* jagen foßen.

©enteren ©ie fi^ ntd)t! @inem alten ^^reunbe

gegenüber! @agen ©ie bodE) gerabe ^eran§, ba^ @ie

fie anbeten! .- 1. ^
;^d^ ^räulein 9?itter anbeten? rief @uibo mit

einem öerlegenen Sachen. SBie fommcn <Bk um

^immel^njiden auf ben fonbcrbaren ®infafl?

2Bie einem eben fo etma^ einfaßt, n^enn man ge^

njiffe 3)inge fombiniert. 3"^^^ 93eifpiet ^^v ^ufammen*

treffen mit ber fd^önen ®ame an einem STage, beffen

^atum (Sie fo genau im ®ebädf)tniffe §aben; bie

ftunbentange angenehme ^onöerfation
— unb gu fon-

üerfieren tt)eij3 fie
—

sapristi!
— ®ann erfd;eint fie

bei unä ^u :2anbe — ic^ taffe bat}ingefteßt, ob 5U=

fäüig ober nid^t. ^ebenfaü^ ftnb ©ie ber erfte, ber

eä erfährt unb oou feiner 2Biffenfd^aft aud) fofort ben

entf^jred^enben ©ebraud) mad^t, toie ^l^re 2(müefent>eit

l^ier auf ©ald^oto beweift. 9^ur etn^aä 3<ig^aft ge^en

©ie oor, beud)t mir. 3^^^ foftbare jiage nu^to§

berftreid^en (äffen! greiü^, mit meiner grau ©djtoieger*

mama ift nid}t ^u fjja^en, unb ^ittie nimmt teilet

bie gange |)anb, menn man il^r ben f(einen S^inger

reid)t. 5luf ber anbern ©eite: ft»er nid^t h}agt, nidjt

gelrinnt. Unb mit biefem ni^t mebr gang neuen,

aber erprobten 9ftate gute 'Jiac^t!

©ie njaren, anä bem äßätbd^en l^erauS, an eine

©te((e gefommen, ft)o üon bem tommuna{n^eg ein



— 110 —

frf)maier ©iitiSiite^ birch auf ben i^of i->ou ©a(cI)om

3Ufüt)vtc. .33efor 6)uibo, fcnmmbert, ja crid)VLxfen

über bie fonbcrbarc 9iebc bc« S-reiinbcS, ein 35?ovt

I^erliorbringeii fonntc, blatte biej'ev Ütolnu bie ®|?ovcn

gegeben unb jagte f cn il;m fort in ben bnnteln ?lbenb

I)inein. @r iiuire il^m gerne gefolgt, fidler, it)n einju-

I}oIen. 3?iftor n?ar nod} gan^ frifd) nnb haS' fd^neüere

^^ferb. 3Iber n.m^^ I)ättc e« genützt? lUrid) trotlte

offenbar allein fein.

Ufrid^ nioflte aHein fein; er f)ätte bie Begleitung

te§ i^m fonft fo lieben 9J?enfd^en feine SD^inute länger

ertragen tonnen, ^af^ er ba eben gefagt nnb mie er

e§ gefagt
— ©utbo \:}attc ta§ ^ed)t, iiäj beleibigt gu

fül}len. S3ieneidit fd^idt er i^m morgen früt) eine

^erauSforberung. @f^ umr ja gleid}. @§ luar je^t

aüeg gteid}. Unb er l)atte fragto« red^t: ®uibo müßte

nid)t ®uibo fein, n^enn fein meid^e^ ^erg nid^t g^euer

gefangen {)ättc. Unb Glementine inar feine Vertraute

—
fie tjatte fünf 2}?inuten mit i^m gu fpredEien! 'Sit'

fultat: ber für morgen arrangierte 58efud), unb bann

fo meiter. Unb fie
—

Zeitiger |)immel! fie! ^rau

(Sjräfin SBenbeün! S)a§ liepe fid) I)ljren! 9^atürlid^

mnj3te man oorljer ben alten ^iebJ)aber abgefd;afft

i^aben. D^id^t^ (eidjter at^ ba^I ä)?an gab iljm eben

ben ßauf:paß. Unter bem ^oriüanb, ha^ er mit ^vaü
•

unb Sinbern gefegnet mar! 9^nn, meine ©näbigfte,

ha§ mupten ®ie audj fc^on in ^^orbernei; ! 2(ber luaS i

ti)ut man nidjt oor lieber langer äBeile! Unfereiner I
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ge'^t auf bie ^afenjagb; i^re^gleic^en fangt eine ge-

mütlid^e ffeine ^^-tirtatton mit bem erften beflen an,

ber it)r in ben ^eg läuft. X)a§ berpffid^tet gu ntd^t§,

gu abfotut gar nichts. SSenn mau nur f>iuler!^er

tt}unberfcE)i3u öou "ißflicEit fpre(f)en fann! Unb tc^ D^arr

ber Starren ^abe fie geliebt! dleäjt fo, Ü^obinl ge§

bu im @dE)ritt! Sie i[t e§ nirfjt irert, 'i^af^ tviv uu§

für fie bie §ätfe bredE)en. Unb uarf) |)aufe fommen

lt>ir beibe noc^ immer gu frü^.

@g tüar üößig ^'iacbt geroorben, al§ llivid} auf

bem tobmüben iRobin in feinen |)of einritt. ^erdja,

bie bereite Dor einer Stunbe nad^ §au§ gefommen

tüor, {)atte firf), ba gu harten bod> üergebücfi fcl^ien,

mit 3J?abemotfeüe ©ibot an ben S^Jieetifc^ gefegt, atä

fie feine Stimme t>om |)ofe l^er ^i3rte, wo er mit

^errn ^afebag fpracf). 30^abemoifelle, bie eben 2)k»

bame eine 2;af|e reid^te, bemerfte, baJ3 ÜJZabame, bie

fc^on fe^r blaß oon itjrer g^a^rt gurücfgefe^rt mar,

nod^ blaffer mürbe, unb bie Stoffe in ilirer ^anb
flirrte. 3J?abame liatte ftc^ in ben Seffel ^urücfge*

le^nt, offenbar in ber Slnna^me, baß ber |)err ^aron

atäbatb in ba§ 3"i^"^^i^ treten mürbe. 2lber ber

«Schritt be^ |)errn 33aron ging über ben ^au^ftur in

ber Öiid^tung uad^ feinem @emad)e. 2J?abame fap ta

mit ^dlbgefrf|toffenen 2tugen, oi)ne fic^ 3U regen. @o

regte fid^ aüc^ äl'JabemoifeUe uic^t unb beobachtete bie

S)am))fmölfd|en, hk an§> ber Zütk beg 3BafferfeffeI^

auffliegen, beffen ©edel üon ^eit 3U Qdt flapperte.
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(£ö toar ba§ einzige ®eräu|d^, trenn man ba§ STicftacE

ber '^enbule auf bem ®tm§ be§ ÄaminS au^nal^m.

©0 »ergingen ^e^n SWinuten. ^ann bat SWabome

)'ie mit tonlofer (Stimme, auf bie S:ifrf)gto(fe ju bvücfen,

n)orauf :^of)ann erfd^ien unb ben Sluftrag erl^ielt, bem

^errn gu fagen, baß bie g^rau SBaronin mit bem S^^ee

auf ifin ftiarte.

yiadj einer IWinute fam ^o^anu tt>ieber: ber ^err
93arou laffe bie ^yrau Saronin bitten, nidjt auf i^n

SU tüarten. X;er ^err Saron fiifile fid^ nad^ bem

l^eißen S^age etmaS angegriffen unb münfd^e, fid^ fo»

fort gur 'öiü'i)^ gu begeben. i

ü)?abame fagte: @§ ift gut, ^ol^ann! blieb aber

^urürfgete^nt fi|en, ot)ne il^ren jT^ee gu berühren, ber

freilid^ ingtoifd^en falt gemorben fein mußte. 9luf

aj?abemoi)elIe§ f^rage, ob fie aJiabame eine neue 2:affe

gured^tmac^en bürfc, fam feine Slntmort. ®o löffelte

benn SJJabemoifeüe i^ren ebenfalls falt gestorbenen

Slf)ee fd^njeigenb an§ unb aß fo geräufrfjlog mie if)re

falfc^en S'd^m eS geflatteten, ein Butterbrot bagu.

2)?abemoiietIe £)atte fein „^aible" für 9J?abame; aber

a{§ fie, öon Qeit gu 3eit einen oerflo^Ienen 93Iid auf

fie merfenb, fal^, baj3 fie »o moglidf» nod) blaffer ge*

Würben ipar uni) i^r Slopf in feltfamer 5Beife f)in unb

tier fd^iuanfte, tl^at fie if)r bodf) leib, unb fie ]>agte,

ob SJkbame fid; untPof)[ füf)(e unb ob fie für ÜJ?abame

etiuaS t^un fi3nne?

2(ud) auf biefe ^rage erfoigte feine ^lutioort. ®o

M'
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erl^oS [id^ aJ?abcmoifeöe unb Begab fic^ ua&j bcm

@cf|tafätmmer üon Slhbame, ttjo, irte fic tou^te, auf

bcm STotrettetifi^ ein ^^tacon mit engttfd^em Sfitcd^fatj

ftanb. -_ -.y-u <;., -\ ;K
aUZabemoifene fonnte narf) iJirer Sere^nung ^'66^'

ften§ brei 9)?tnutcn treg getücfen fein. @ie erfd^raf

beider, aU fie, »ieber l^ereintretenb , 2J?abame nid^t

mel^v in i^rem ®effel am S^eetifd^, unb bann, fid^

erftaunt umblidenb, mitten im 3tnimer auf bem 2:ep*

pid^ regungslos auf bem 9?ü(fen liegen fal^. 'Bit

meinte im erften Slugenblid, OJZabame fei tot — ma§

fie ganj begreiflid^ gefunben l^ätte. Slber eS toar nid^t

ber 3^aü: SO'Jabame erl^oltc fidfi nad^ einigen SWinuten

fo weit öon ifirer O^nmac^t, ba^ fie ha^ ^^acon,

roeld^eS il^- 3J?abemoifeße fortmä^renb an bie D^afe

iiuit, äuvücffto^en unb fid^ mit aJJabemoifeüeS |)itfe

(angfam aufrid^ten fonnte.

3J?abemoifetIe ^attc üor äJiabameS Sl^arafterflärfe

einen großen ^tefpeft. Slber eS mar il^r bod) orbent*

(ic^ un^eimtid^, atS OJJabame, il^rc |)ilfe äurüdmeifenb,

mit etmoS raul^er Stimme, aber rul^ig fagte: ^d^ mit!

3U S3ett gelten. 58itte, beenbigen ®ie i^^^ren %'^tt

aüein! «Selben ®ie nad^f)er nod} einmal nad^ £ili.

Sie batte üor^in ein ettooS toavmeS ^ö^fc^en. 9?od)

eines : fagen @ie bem ^aron nid^ts! @S mürbe iljn

unnül§ ängftigeu. ^d^ 'ij(xbt frül^er oft bergleid^en

Zufälle gel^abt; fie baben gar nichts 3U bebeuten.

spiet [)agcu, Stuiume bei ^immeK. IL,
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i^tementtne mar nirfjt irentg erftaunt, a{?^ dkc'

nore, toäftrenb fie etlenb« burd^ ben ^axi

htm ^aufe gufd^rttten, anftatt in begeiftevte

Sobe^er^ebungen über U(rid^ au^^ubrerfien,

guerft, o{)ne ein Söort gu fpred^en, neben tl^r l^tnging,

unb bann auf ihre eifrigen bireften g^ragen: tt)ie it)r

benn it)r @dt)tüager gefallen 'i:)a'be? ob er nid^t ber

liebenstDÜrbigfte dJlann fei? nur fpärlid^e, au^toeid^enbe

3lntwort gab. ^n il^rer abgöttii^en 33erei)rung UI-

rid}g fonnte [ie für bieg feltjame 93enet)men nur eine

@rf(ärung finben: ber (Sinbrud, ben er auf ©leonore

gemarfit, tt>ar ein überttiältigenber geroefen; fie {»atte

fid) auf ber ©teüe rettungslos in ifin üerliebt. ^Darüber

'i^'dtte fie benn l^erglid) iadftn mögen, nur bafs bie

©acfie bod^ au^ i^re ernfte (Seite fiatte. ®ie felbft,

mein ®ott, fie fonnte l^offnungStoS lieben, ba§ be=

beutete gar md)t§, fie burfte feine 5(nff)rüd^e an baö

£eben machen. Slber (Eleonore, baS tt>ar etnjaS an=



bre§; ba§ foinite ein großem Ungtücf geben, unb nic^t

für fte attein. Ulric^ mar nid^t glüdlid^ in feiner

@^e; niemanb mnf^te \ia^ beffer at§ |ie; unb lüenn

eine auf (Srben UW, bie für i^n gefd^affen festen,

fo tt)ar e§ (Sfeonore. Unb gu biefem Unglüd ^otte

ftc bie er fte .panb geboten, a{§> fie öorf)in bie beiben

gufammenfü'^rte, glücfüc^ über bie ©c^fau^eit, mit

ber fie "i^a^ guftaube gebrad^t. äßä^renb @uibo —
la, baö tt?ar'ä! ^a§ tt?ar, ba§ fonnte tüenigften^ ein :

2tu§n}eg ttierben: (Eleonore raujjte ®uibo l^eiraten.

@ie woflte für i§n fpred^en, i^r i'^n in bem beften

SidEjte geigen. $ielfeirf)t, bag fie bann bod^ ilEire

ftolgeu Slugen üon U(ri(^ auf ben guten 90?enftf)en

tüanbte, ber 'yi mirffid^ üerbiente, geliebt 5U trerben,

unb adeä aufbieten mürbe, fie glücEüd^ gu machen.

Siefe ©ebanfen befc^äftigten ©lementine mäJirenb

ber Slbenbtafel, hd ber bie OJJanta in offenbar befter

Saune faft aüein bag 333ort führte, l^a^ ®raf ®uibo

fid^ f(^on feit geftern morgen in ©ali^om aufl^iett,

o§ne ^erübergefommen gu fein, mar freitic^ ftart, unb

er foüte^ menn er morgen fam, bie fcEjiJnfte ®c^e(te

bafür I)aben. (Seine aiit @d^üdE)tern^eit! natürlid^!

Slber fie ftanb il^m fo gut! O^ne fie märe er nic^t

\)iM) ber lieben^mürbige ^aüalier, ber er mar, unb

bem fie be^^alb toor aüen anberen ben S^orgug gab!

©elbftDerftänblic^ muffe man ben geplanten Sefud^ bei

ber Gräfin a}?utter fo lange l^inauöfd^teben, bi^ er

üon ber "Partie fein fönne — ein ^Sorfctitag, ben ^tttie

8*
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ntd^t gut 'Reißen mod^te: man büvfe bie jungen Ferren

nidft bergtel^en, fie feien fd^on gerabe arrogant genug.

:^n il^rer 9tebfelig!eit frf|ien bie 3)?ama @[eonoren§

(Srf|tt»eigfainfett ntd^t ju benterfen; aber für Stementine

n^ar fie ein fd^timmfteS 3^'^^"/ ^^^ ^^^*^" S3erbad^t

nur beftätigte. @in SSerbad^t, ber beinal^e jur ®en>ig'

l^eit lüurbe, a{§ (Sfconore, nad^beni fie oben auf itjren

3tmmern n^aren, ol^ne nad) bcni gett>ot)nten ^lauber-

ftünbrfien §u Verlangen, olfine il^r aud^ nur einen ^u^

gu Httzn, fid} mit einem ft>ie abmcfenb gefprodf)enen

©Ute '>^ad)tl öon i^r trennte.

gür ©leonore tt>ar c§ eine böfe ^aä^t. Sß?ie t)ätte

fie an ©d^lafen aud^ nur benfen tonnen! :^mnier

ftanb er oor it)rem Sluge, ber geliebte 9}?ann, fein

fdjöneg, ebleö ©efic^t üer^errt üon gorniger SBergmeif*

lung. ^attz er nidjt taß 9f?ed)t gehabt, gornig unb

t)er§roeifelt gu fein? @r t:)aüt Unnitjglid^e^ öon if)r

üerlangt. 2lber, großer ©ott, er mar eben ein 2}?ann

unb er liebte fie
—

foüte er fid} gebulbig in fein

©d^idfal fügen? SBürbe fie il^n lieben, üj'dic er e^?

Unb burfte fie, bie auf biefe S3egegnung Vorbereitet

gemefen mar, fic^ jebes Sß?ort gured^tgelegt ^atte,

feine ^eftigfeit mit ^eftigfeit ermibern, feine 33itter«

feit mit 33itterfeit? feine ©eteibignngen mit S3e(ei*

bigungen? (Sr fein ©entfeman? Sßer mar bann einer?
,

^ätte er lädEjetn f ollen, mä^renb fie fein ^erg in ben-

®taub be§ Sß}ege5 trat? 9^id]t er — fie mar ftein,.
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crbärmli^ geipefen. 33on «Stunb an fiatte er ein

ffttdft, fic äu öerad^ten.

aJZod^te er! @§ toar üieUeid^t für i^n ba§ befte.

IDann (Bfd^te er fie öon ber Za^ei feiner ©rinncrung

unb fd^rieb barauf ben Spanien feiner ^^rau, ober

meieren Spanten immer. Unb fie 50g i^re ©tra^c

hjeiter. i^l^re einfame (Strafe. 2(u§ ©unfet in !iDunfeI.

®enn bie§ eine ftanb für fic feft
— in fdimaräer

"^aö^t ein einziger, flierer, mitleib^ofer ®tern: feine

(3att'm !onnte fie, feine beliebte n)oIIte fie nidit fein.

2l{fo fort! fort!

2Bie e» anfangen? (£th)o§, "öaS einem ®runb ä^n-

ti(j^ fa!^, mn^te fie ^aben. @id^ a<i)t Xage lang franf

fteflen? eingegriffene (Siefunb^eit? iöebauern, eine fo

angenehme «Situation fo batb lieber aufgeben 5U muffen?

Ober an ütante (SJeljeimrat fd^reiben unb fie bitten,

bie 9^id^te für i§r franfe§ STifc^en gurücfguforbern?

Ober @raf ®uibo fjeiraten? SSarum nicfjt? @r ujar

ein guter Steiter unb fie ritt fo leibenfd^aftlic^ gern!

jDag ftimmte üortreffüc^. (Sr tvav reid^, fie btutarm

— bag ftimmte nirfjt minber. (£r tk ©utmütigfeit

felbft, fie öoüer Saunen; er befc^eiben, fie anfprud^g»

üoß — fonnte e§ ein paffenbereg "^aar geben? Ober,

ttjenu nid^t (Gräfin, bann ßtgeunerin
—

S'Ji^iüftin
—

^ommilitonin üon 3öera Sortjfine,
—

auf tu unb bu

mit i^rem trüber. (S§ njar ein unöerfd^ämter ^rief

gewefen, fein ^rief au§ 3ürid^/ unb fie ^atk i§n

nid^t beantn^orten lootlen. Qkvevül lH^it einem geift«
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trollen 2)^iinie nimmt man ba« nicl}t fo genau. (S§ \ü

feieilid} ernftljaft ncl^mcn, \va§ fam benn batcil^eranS?

3öte Weit IjCitU fie es benn tahd gcln-acl)t? Qm $^e=

fellfd^aitsbame einer aflen abligen ^-nlricianlin mit beii

großen gierigen 3'^'^^}"''" "i'b i^rer '^uppc ton Jodjtcr

mit beni bnmmen fcfetten !i?äd}elnl Kletten fon ^nireni

®clb brücfen am (Snbc nid)t fd)trer. llnb tl)nn fie (§,

nun, fo irirft man fie el-^en ah. &§ War \a bie 93(obe

be§ STage^. 2i>eef)aU-i bie 9!)?Dbe nidjt mitmad^cn? llnb

ä)?oben finb nur für bie ^ugenb unb ©d}i?nl}eit. 9.i>enn

man alt nnb Ijäfllid} ift, fragt man nid)t mel)r nad>

ber äUobe, aber bie 9J?pbe aud} nidit nad} einem.

Sltfo ©räfin ober 93of)emienne! ^^afs man e§ nid)t

gleid) au§n}ürfeln tonnte I

So rafte e^ burd} i^r gudenbeS ^er^, il}r r»er=

fii3rte§ ^irn. Unb bann fa^ fie im 33ette unb meinte

unaufl}altfame Stiränen um itjn, t^tn fie grengenlo^

gtüdtid) mad)en moüte, gemad^t f)aben mürbe, unb ber

nun fo grenzenlos unglüdlid) mar, mie fie felbft.

@rfl, ba Bereits ber 2}brgen gu grauen begann,

fierfiet fie in bleiernen, traumlofen (Sd}(af. 'äl§ fie

ermad)te, mar eö i)eüer Stag; Stementine fajs auf if)rem

ä^ettranb unb I)atte eine itirer ^änbe mit beiben |)än=

ben gefaßt.

^ä) ^attQ bid) nod^ (iinger fd;(afen laffen, .^er^.

!Du I}aft gemij3 feine gute 9tad}t gef)abt; id} I}abe bid^

fo lange umJ)ergeI}en I)i5ren. SIber c§ ift fd)on ge^n,

unb in einer ©tunbe fod bie O^eife to5gel}en. SSol;in?

.^^ixi-^'.''
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X'enfe bir: ^eute movijen in aller grü^e ein Srierrfien

i^on ber (Gräfin, ob mir i^r ba§ Sßergnügen macf)en

iinb um öier ll^r mit il^r gu 9J?ittag effen motten.

^n .pofpmng ber ^wf^S^ rveviit [ie firf) ertauben, um

.^njölf U^r i^re Equipage ^u fcf|i(fen, bamit bie üier

X)amen — üerftel^ft bu, ^try. bie üier Damen! —
e§ bequemer Ratten, a\§> in '^ama§ elegantem, aber

engen Kabriolett. @ef)r aufmerf[am
—

nid^t ma^r?
Dann eine ©tunbe fpäter ein S3iHet öon ®raf @uibo:

er bitte um bie @nabe, bie Damen gu "ißferbe nad}

Senbelftein begleiten ju bürfen, unb merbe fid^ Der»

[tatten, 'ißunft gniötf U^r feine ^luftoartung gu machen.

@§ tt»ivb fo nett toerben. Dag SBetter ift prac^ttooÜ;

ber 2Beg, auf ber testen ^älfte tt)enigften§, fefir fd)i3n.

<Bd){o^ SEenbelftein unb ber '13arf
— na, bu btft in

fürftltd^en <Scf|(öffern gro^ gemorben, aber ]rf)Dner

!i5nnen fie auc^ nic^t fein. Unb bie (55räfin
—

id^

fenne feine fo entgürfenbe atte Dame, unb bu fiel^fr,

ba|3 fie fpeciell an bidEi gebadet f)at, fonft toiirbe fie

nic^t ben i^anbauer fd^iden. 9^itf)t tvai^v, ^crj, bu

fommft mit? 33itte, bitte, mir juliebe!

2Ber fagt bir benn, ba^ id^ ni(^t mit toiU? fragte

©(eonore. ^ "^

ßlementine n^urbe ein tt)enig rot. £ ,

^d^ badete nur, meil bu eine fo fc^Ied^te 9^ad)t

gel^abt l^aft, ermiberte fie unfic^er.

©leonore rirf)tete fidf) auf bem (SÜbogen auf, ftric^
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©lementine ba§ rotvre, tüeid^e ^aav aü§ ber feinen

©ttrn unb bitcfte i^r forfrf)enb tn bie Singen. |

steine, tjat btr ber ®raf geftern abenb ettt>a ge»

hjtffe 3J?tttettungen gemad^t?

©kmenttnc war bie 9töte bi§ in "tk ©d^täfen ge»

fd^offen, einen 9J?oment fd^ten fie gn überlegen, ob [ie

bie Söal^rl^eit betennen foße, bann fagte fie mutig:

^a! er l^at mir aiU§ er^ä^It.

Unb bu btft nod^ ber ÜJJeinung, ba^ irf| bie @in=

(abung feiner 9}?utter annefimcn foH?

@rfl vtäjt. SBenn bu tl^n nidfit glüdfli(^ mad^en

fannft, riöfierft bn ia nid^ts. Unb tütnn bu itin bod^
—

ad§, C>^^5' ^^ ^ft ^"^ f*' feelenöguter ÜJ?cnfd^ unb

liebt bid^ unbefrf^reibtirf)
— toenn bu ifjn gtüdftid^

mad^en fönnteft!

®ie l^atte fid^ Eleonoren in hie Slrme gemorfen.

S!)u bift ein närrifdfieg 2)2äbdt)en, fagte (Steonore,

fie fanft oon fid^ löfenb. Unb nun ge^I bamit ic^

mid^ fd^ön machen fann.
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^ünftttd^ gur feftgefe^ten ©tunbc t)ielt üor bem

^aufe bie @qut:page ber (Gräfin, begleitet üon

@raf ®utbo äu ^ferbe. X)ie ©qutpage lüar

ein offener, mit filbergrauer ®eibc auSge»

fd^fagener Sanbauer, befpannt mit üier ^räd^tigen,

filbergrauen |)engften, bie ^toei ^odet)^ in Sioree

pom ©attel lenften. ®raf ©uibo fprang öon feinem

n)ie lädiert glängenben Üiappen unb eilte tu ©iufen

äu ber §aüe empor, in tt)elc^er il^m bie 1)amen be»

reit§ entgegen famen. @r !üßte ber ©eneralin bie

^anb, fij^üttelte ben brei ÜJJäbd^en bie ^änbe unb

tooUte eine (Sntfd^ulbigung beginnen, bie il^m bie @ene»

ratin abfcl^nitt. ^kr ben g^reüet, §toei STage in @al=

äjoto getoefen ju fein, ol^ne in ©ee^aufen toorgufpred^en,

gebe eä feine ©ntfd^ulbigmig, unb njenn fie if)m üer»

gei^e, fo tl^ue fie e§ nur feiner lieben QJiama »egen,

bie freilid^ oud^ lieber ein tt>enig ©dielte öerbiene.

SBe^l^alb bie ©quipage ftfiicfen? 2lber oljne ein Ueber^

niafe üon ®üte get)e eö bei ber ^rau ©räfin niemals

a^. "^a^ toiffe fie nid^t erft feit Ijeute.

m
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'^ie ©eneralin \vav in bev rofigften i!?aitne. I^ie

fDni"t gang unmottüiertc 3tntrefcnl}cit @utbc§ auf 'BaU

djow, bie p(öt|Ii(^e ©intabmicj ber ©räfin, bie ?lb- .

I^olung in ber ©taatSfaroffe, ber ftd} bie ©räfin fetbft

nur bei gan,;^ feltenen, teier(id}en ©etegen^eiten be=

biente — q& fonnte ha§ alk§ nur eine ©rflärung

f)aben. ^ier galt c§ für fie fetbft: fid) nid)t§ raerfen

5U laffen! bie unbefangenfte ^eiterfeit gur ©c^au gu

tragen! 3^ür ^ittie lag bie ©ac^e n?efent(id) anbers«.

©ine junge 'i)ame, um beren ^anb in ber näd)ften

<Stunbe angetjalten werben fann, barf ni^t t^un, a(§

ob fie ni^t^ raerfe. ©ie l^at nur bie 3Bat)I, t^a^

^eiberi3^(ein ju fein, ba§ fid) mit fted)enben ST^ornen

umgibt," ober hk l'oto^blume, bie mit gefenftcm ^au^tc

fd}meigenb bie 9?ad}t ermartet. Ü^ieigenb ift beibe§; eö

fommt auf ben ß^arafter be^ S3emerberö an, wofür

mau fid) entfc^eibet. ®ie ©eneralin unb Äittie fiatten

fic^ in einer hir§en, aber in^altreic^en ^onfereng, bie

fie nad) ©intrcffeu ber ©inlabung fofort abgeijalten,

bat)in geeinigt, har^ in biefem g^alle ber ;i^oto§bIume
\

ber i^orgug §u geben fei. ^atte bod} @uibo eben

erft mieber einen eflatanten 93emeig feiner fnabenijaften !

©d)üc^ternt)eit geliefert! ^l}m ben Sßeg nidjt ebnen,
'

l^icfj, iijn oom ^i^^^ äurü(ffd;reden.

?nfo, mein füjses Siinb, ujenn id} raten barf: ein

ettoaS (eibenbes 2lusfel)en unb üon Qeit ju 3^'^ ^^^

Doüer, mi3gli(^fi marmer S3licf, ber fid| aber gteic^

n^ieber fenft, üerfte^ft bu?
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Sltttte fiatte erffärt, i^re |)eräen§niaina böHig ner*

ftanben 511 I^aben, unb mar bann aud), gang ber er»

l^attenen ^nftruftion gemäj3, ®uibo in ber ^dk enU

gegengetreten gu nic^t geringem (Srgö^en Sfementinen^,

bie (Sleonoren an§ ben 33}infetn ber Singen einen fdiet»

miid}en S3(id gnftiarf, ireldjen biefe mit einem müben

Sädietn ermtberte. - 1*> ^

jlüd^er unb ®^aml§ für bie 9?üdfa]f)rt maren in
"

:

bem 3Bagen an fc^icflidjen ^(ä^jen georbnet; bie t)amen

f)atten, t»on ®uibo unterftüljt, "^la^ genommen; 3^iener

unb :^äger fid^ auf ben S3ocf, ®uibo nnb ber ©roorn

in bie Sättel gefd}n}ungen. 3}ie ^al)rt begann.

Sine ergi5^Iid)e 3^al)rt in ber febernben, bequemen

©quipage auf ben glatten Segen, burd) g'^lber, bie

i()re iommer(id)e Slrbeit geil^an l^atten unb fic^ mie üer*

[(^lafen im @onnenjd}ein behüten; burd) äBiefen, auf

benen ©törd)e ftanben, bie über i^re bemnä^ftige Üiüd-

reife nad^jubenfen fc^ienen; üorüber an ^Salbungen,

bereu Saub i'ni) fd^on I^ie unb ha 3U färben begann, mäf)* :

renb oon rechts ^er, balb nä^er,balb ferner, ber ®ee I)er«

überbtidte, beffen ftiüe i^tädje glei|lte mie ein metals

lener polierter ®c^i(b. ^ann !^atte man bie norb»

mefttidje @de beg ®ee!§ erreic!^t unb gelangte, mie

®uibo, ber an ben SBagen I^erangejprengt fam, er- .

flärte, üou bem 33ranbtid^en auf Ütanbomidjen 53efi^.

jDer Sffieg näl^erte ]\d) bem ®utsl;ofe immer me^r unb ;

führte bann eine gauäe ©trede an bem ©itter eineS .

parfartigen ®artend Ijin, beffen ^aumgänge mieber^^
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l^ott 93H(fe aui bie ^tnterfeite be§ |)errcn]^aufe§ ge^

tüätivten. ÜWan mad^te ©(eonorc, bie ja gum erften*

mal be§ SBege§ fam, barauf aufmer![ani. ©ie nidfte

ftuinm 5ur Slntiüort. 3)a§ qIjo tüar fein ^au§! ^a
fpann fid^ fein Seben ahl 1)ie f(einen, fid) auf ber

Stervaffe I)af(i|enben ©eftatten in luei^en tfeibc^en

iparen feine S'inber — üon ber ?^rau, bie er ntd^t

liebte. Unb fie, bie er liebte, fn^r l^ier auf ber [laubigen

£anbflro§e toorüber, ol^ne ba|3 er e§ al)nle, l^unbert

©d^ritte bon it)m, ber f)unbert dJtnhn barfuß gepilgert

fein ft»ürbe, fie toieber gu felien! Unb geftern abenb

I)atten fie ba§ SBieberfe^en mit bijfen 3JBorten gefeiert

unb fid^ im ^ovn getrennt!

®raf ©uibo! rief bie ©eneralin.

©näbigfte! ern^iberte ©uibo, bid^t an ben Sagen,
ber je^t im ©d)ritt fut)r, Ijerantommenb.

5Ba§ mir eben einfällt
— tonnten ®ie nid^t ^ert§a

unb Ulrid^, ober njenigften^ Uhid), ^eute nad^mittag

auf eine ©tunbe nad^ Sföenbelftein bitten?

SBürbe id) mit bem größten 33ergnügen
—

l^ätte

e^ fogar fd}on getrau. 21ber, offen geftanben, Ulricf)

tvav geftern abenb fo übelgelaunt, fo
—

rutjig, ^Biftor!

—
fonberbar gn mir — 'ijaW mirtlii^ nicljt ben Wlüt

gel^abt.

d}a, ba ift e§ beffer, fie bleiben, mo fie finb.

^ertl)a liatte geftern and; iliren fd^Iimmen 3;ag. @§

ift fd}redli(^ für ein ^eitereS ^Temperament, mie meinet,

oon übelgelaunten, meland^olifdien 3)?enfc^en umgeben

m^.
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3U fein, '^a, ja, liebe 0ttie, ic^ meine bic^! 2Bo ift

bein (uftigeS Sad^en geblieben? ^c^ öevfic^ere ®te,

©rof, ba§ ^inb ift feit einiger Qdt lüie au^getaufc^t.

Slber, |)er3en§mania! , "l^- \

5ld^ n?a§! id^ l^obe feine ®ebu(b ine§r mit bir!

S3efter ®raf, f^un ®ie mir bie Siebe unb 'Reifen <Sie

mir, bem tinbe beu ^opf pred^tfe^en! (Sie finb ber

einzige, auf beffen SBort fie ^xt. .^

SBerbe nidjt toerfe'^fen, ©näbigfte
—

®uibo hjar frol^, bag i^m ber 9f?eft erfpart mürbe.

®ie ^ufen ber üorberen sßjagen^ferbe fc^tugen eben

auf bie fd^mafe SBrüde, bie l^ier
— am @nbe be§

^arfe§ toon 3Büfteuei
— über ha^ ^(ü^d^en führte, in

me(rf)em ba§ SBaffer be§ @eeg norbmärtö bem 3J?eere

äuftrebte. ®o fiatte er einen miüfommenen @runb,

äurücf^ubleiben. O ja! menn fie aüein — nein, nein!

—
nid^t allein! ha^ mürbe il^n in graufame Verlegen*

l^ett gebrad^t Jiaben! — 2lber menn fie mit ber lieben,

guten Stementine ol^ne bie beiben anberu im Sßagen

gefeffen l^ätte! Sei ®ott! S^id^t üon il^rer (Seite

mürbe er gemieden fein! !Die ©eneratin mar ^eute

5U fd^recfüd} mit it)rer tieben^mürbigen ©ef^räd^igfeit.

®a^ fie märe, mo ber Pfeffer mäd^ft! Unb ^ittie mit

bem meland^olifdöen 2lugenauffrf)Iag unb bem mel}'

leibigen Säd^eln! 2öie foflte ba^ merben? ®ie beiben

glaubten ganj offenbar, bie (£in(abung gelte nur i^nen.

(£v l^atte e§ ber ÜJJama üorau^gefagt. 'Die a)?ama

l^atte freifid^ gemeint: Sa^ mid^ nur mad^en, mein
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:[yiinc3e!
— '^k 9)?ama \vav grenjenfo^ Ffuc3

—
feltift»

lierftänbltd^ !
— ?(ber line [ie ba§ madjen troflte —

llnb bie ^aii^ti*ad}e: aljntc ©(eonore, um tva§ e§ fid^

in 35?trf(id}feit I^anbefte? ®ie fat) tjeute [o ernft au§

—
ovbent(td) feierltd;. 1)013 bie 9}?ama fofort [agen

mürbe: ^n, mein ^unge, bie ift e^^, ober feine! —
baran tvav gar rtidit 31t gn^eifeln. dim, tva^ trar 'ba^

mit gen)onnen'? ^f)r ^er-^ gef)örte einem anbern —
in @ng(anb

—
felbftt?erftänb(id)! ©§ gab ba fo t?iele

tertenfeft [afl^ionabk junge Seute — ^ertg, fc(^§ ^u§,

mit t)e(Ien, feden 3lugen nnb 3)?u«fe(n öon ©tal)I.

^ürd)teten fid} aud) t»or bem SIeufel nic^t. T^a§ im*

poniert ben ÜJiäbdjen. 9lber bie 9J?ama ^atk rcd^t:

marum ift fie bann mieber t)ier in ^eutid^lonb? 9J?ut,

SO^ut, mein ^unge!

Unb inbem fid) ©uibo bie Si^rofliuorte ber ÜJ?ulter

tüieberfjotte, fanb er, ta^ fein Sattelgurt anfange fid)

gu lodern. (Sr rief g^riebrid) Ijeran , ben ®urt feftcr

gu fdinaUen. !5)er Slufentl^alt fam i^m gelegen. 3J?u^te

fid^ bod} fo bie ^Diftance gft>ifd)en ifjm unb bem üorauS-

fatjrenben Sagen üergrijßern.

§err be§ ^immel§! ^abe id} e§ nidjt gebac^t! SDa

Iä§t bie ©eneraUn fialten. ©ie i)at ben «Satan im

;^etbe. — ©0, fo, g^riebric^! ©teig nur mieber auf!

(Sin anbermal beffer fatte(n!
— Grands dieux! 9^un

minft fie gar mit bem Xai'dientuc^
—

fürd^terlic^eö

mt'ihl — ^omm' fd}on! ©näbigfte! ^omm' fc^on!
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Unb ©uibo fd^njang fid^ roieber in ben ©attel utib

fe^te 33mor in Galopp. J:<:

|){nter SBüftenei nod^ ein |}aar ®üter, beren |)öfe

in einiger Entfernung blieben. ®ann gelangte man

auf 2lBenbetinfd^e§ Gebiet, toie bie ®enera(in ©teonoren

mitzuteilen nid^t öerfäumte; unb baf? man üon bem.

fünfte eine üofle ®tunbe in fc^tanfem Srabe fal^ren

mügte, bi§ man e§ in bie[er 9tidE)tung burc^meffen,

toä^renb man in ber anbern [ogar anbertl^alb unb

met)r ba§u braucEie
— eine S3el^auptung, bie ©teonore

in feiner SBeife angtoeifette, unb tro^bem @uibo, ber

an ben SBagen f)erangett)inft ttjurbe, beftätfgen mn^te.

@r bebauerte, ben 'tarnen Söenbetl^of, feine Stefibeng,

nic^t jeigen ^u fönnen; ber SEBalb jc^iebe fic^ ba3iri|c^en.

Xiie Sanbfc^aft ^atte einen anbern Stiarafter an*

genommen. ®a§ bi§ bal^in ööüig ebene S^errain roav

|)ügeln getoid^en, bie in (anggeftrerften SBeüen einanber

folgten: Ueberbleibfel ber !©ünen, mie ©uibo erfforte,

toeld^e ba§ einftma(§ U§ f)ierl)er branbenbe 3J?eer

Surücfgelaffen. ^^H^^n ben §ügctn mieber gelber,

au§ benen bäum- unb bufd^umgebene "^oc^tl^öfe auf=

rogten. ®ie ^ügel felbft faft burd^gängig mit S3ud^en»

unb S^übelmatb beftanben. !Dann ein ?5orft, in lueld^em

bie ülannen nod^ gang befonberg f)oc^ unb bid^t ftanben,

toäl^renb ber ^oben, fo meit er ftd^ gtDifc^en bem oft

geftrüp^artigen Unterfiotg ben 93(icEen bot, bon bicfem

9J?oo§ bebedt, ober mit |)eibeIbeerbüidE)en überf^onnen

hjar. ©etbft auf bem Sege ^xa§ unb Sattid^, üppig
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lüurfievnb, fc, baß man mand^mat nt(^t§ ton ben

3öagenfpuren fat). 5ß?ie er benn aud^ nur fetten be»

fol^ren ttrnrbe, ba er l^ier ntrgenb§ t»in a\§ gu ©d^toß

SBenbetftetn führte, lüäljrenb bie große ^ommunatftraße

^iä) ireiter red^t§, an Söenbet^of borüber, in einem

58ogen burd^ ben 5B}atb n?anb.

S'Jur nodt} ein fttenig ©ebutb, meine "Damen! rief

®uibo, unb irir finb ba.
,

-

j

jDann nadti fünf SO'Jinuten:

ÜJ?it gnäbiger @rtaubni§ merbe id^ forau^reiten

unb bie dornen anfünbigen.

^a bei- 2öeg p fd^mal ttiar, ein gute§ 35orbet=

fommen am Söagen gu geftatten, fe^te er über ben

©raben in ben SSatb, ber {)ier gerabe eine fteinc Sid^*

tung bot; üon ber l'.id^tung, njieber üor bem SBagen,

auf ben 2öeg unb fprengte im ^agbgato^p baöon,

toäbrenb ber @room in pflidf)tfc^ulbiger Entfernung

flinter ber ©quipage btieb.
{

^ft e§ nic^t ein entgürferiber SO^enfd^? rief bie

©eneralin, gu Eleonore geroanbt.

jDiefe g-rage tt»ar in n^enig uerfd^iebener g^orm ;

unternjegs bereite minbeften^ ein ^alhe§ S)u^enb mal

oon ber gnäbigen g^rau an fie gerid^tet. @ic ^iett
j

e§ beS^atb für auöreirfjenb, nur mit einem l^öfüd^en ,

Sä(^e(n §u antworten.
i

2luc^ bie ©eneralin, bie lüä^renb ber beiben SSJeg» \

ftunben faft ununterbrotfien gefprodjeu ^atte, üerjan!

pVöi^üdj in ®c^n?eigen unb Vertiefte fict)
in bie S3e-
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trad)tung t^re§ 2teb(tng§!inbe§. £ittte erirtberte ben

gärtli^ ^rüfenben mütterltd^en "i^üd mit einem fofett*

Ipöttifd^en 3w(Jen i^reö deinen roten 3Kunbe§. Sie

mar if)rer @ac^e fidler
—

fie ! Unb eö mar gar nid^t

pbj(^ toon ber ÜJJama, an einem ©rfotge gu ^meifefn,

ben fie borf) nur gu n^oüen brandete, 't^er fcf)tan!c

3:re§fon), ber iJ)r im üorigen Sötnter — nod^ jute^t

auf bem |)oibaÜ
—

fo n)al)nfinntg bic Sour gemad^t!

3Iber er mar arm mie eine ^irdE|enmon§ unb l^atte

(Sc^ulben mie ein 9J?aior
— i^m mar ntd^t gu l^etfen.

3^er Salb t^at m auäeinanber. Qtüiidien unb

über ben S3o§!ett§ eine§ breiten parfartigen ®clänbe§

itanh pVö^iid) @c^(o§ Senbelflein. ^ie 9f?äbcr be§

Sßageng !nirfdE)ten auf bem ^^ie§ eines breiten, glatten,

fic^ in präd^tiger ^urüe nad^ bem ©d^(o§ bicgenben

SöegeS. X)ie ^ode^ä festen bie |)engfte in f(^(anfften

Jtrab unb |}arierten fie raeifterlid^ auf ber ^ö^e ber

9?ampe üor ber meitgeöffneten @dbIo^tt)ür, auf beren

«Sd^meüe, ben |)ut in ber §anb, ©uibo ftanb, ben

!4?ameu beim Slusfteigen bel)ilflid^ ju fein.

;pielf)age:i, Stumnte beä .^immetS. II.
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jäl^renb bte 'Damen fid^ in ben für fie bereit

fte{)enben ^immern üon ber ^ilje be§ 5Bege§

erl^olten unb il)re ^Toilette auffnfrfiten, irar

©uibo, beftäubt, geftiefelt unb gefpornt, gu

ber Gräfin geeitt, n^elrfje in bem großen, uad) S^lorben

unb ben ^erraffen gu gelegenen ©alon bie ®äfte er»

ttjartete. @r fanb fie an einem ber breiten gcötfneten

g^enfter, i^rem SieblingSpIa^, ii)m l^er§Iid) entgegen*

Iäcf)e(nb, a\§ fie feinen eilenben ©diritt auf bem Zep-

pid) bernatim. ,

aj?ama! liebfte a}?ama! fie ift ba!

SDa§ l^ätten mir beine fjei^en Sippen üerroten,

ermiberte tie ©räfin, i^re f)anb, bie er meJirmat

l^eftig gefügt \^atk, fanft ^urüdjiel^enb.

Stcf), befte SJiama, id) bin in einer Slufregung, unb

bu —
^a, mein lieber ^unge, einer öon un^ beiben muß

bod^ ben ^op\ oben bel^aüen. ^Do bu e^ offenbar
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nid^t fannft
— toa§ id^ übrigen^ gar ntc^t toerlange

— irerbe iä) e§ tüol^I t^un muffen.

3^, QJiama, trenn bu bid^ nun ntd^t
—

Sofort in fie öerltebft? ©et rul^tg, tc^ ttierbe mid^

in fie berlieben — fterbtid^. Unb tüa§ id^ bir nod^

fagen tüoßte: ttjenn e§ nirf|t ben 2Infd^etn ^at, id^

tro^l gar gegen meine ©enjo^nl^eit füf)l bleibe — ia^

bid) iia§ nidjt anfed^ten! Dag tft nur ber anbern

toegen. ^ft 33rita hei ben ©amen?

^a, Wl}ama. :^

"

@§ ift guf. Unb nun, mein ^unge, gie!^ bid^ um
unb beeile bid^, ha^ bu ttio mi)g(id^ fd^on toieber l^ier

bift, tt?enn bie 2)amen fommen!

®uibo rt»ar batongeeilt; 'tik (Gräfin faß in il^rem

(S(^aufetftu!^I gurürfgek^nt; bie ^änbe im @d^oß ge*

faltet, ftarr üor fid^ ^inblicfenb. ^n il^rer Seele tüav

e§ gar ni^t fo rul^ig, toie fie fid^ eben bcm Sol^ne

gegeigt. ^{|r ^erj !(opfte in fd^neüen, ertoartungä*

üoüen ®(^(ägen. 3Benn ber gute ^unge fid^ nun bod^

geirrt l^ätte! Unb "Eiatte er fid^ nid^t geirrt, njar fie fo

fd^on unb fo gut unb fo ^inreißenb tiebenStoürbig, toic

^r fie i^r begeiftert gefd^ifbert, unb fie blieb babei,

t^n ntc^t lieben ju fijnnen — armer i^ungc! @r

njürbe ben Sd^merg früher ober fpäter üerminbcn,

aber njelc^e SO^utter erj'parte il^rem ^inbe nid^t gern

üüiii einen üorüberge^enben ©c^merj!
(S0 tt»äl^rte noc^ einige 3eit, bie ber Ungebutbigen

fc^ier unenblid^ bünfte. @nbtic^ §i3rte fie ©eräufc^ im
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SSorgimmer unb ©uibo^ ©tinime, ber ben ^Damen auf

bem 5Bege ju i^v begegnet mar. 5U§ [ie fid^ evt)ob,

tt)ren Säften entgegenjugel^en, fc^tug i§r ba§ ^erj bi^

in bie ^tl)U. I

ÜDag ift bod) fonberbar, \pxad) [ie bei fid}; aU ob

\ä) nodj Qd^t^el^n roäre unD ben fiiebften erwartete.
[

Steonore unb ©(ementine n^aren längft bereit ge=

tttefen, aber bie ©eneralin l^atte an Stittie nodfi immer

etrtjaS ^u neftetn gefunben, fo baß biefe guleljt fetbft

bie ^ebutb nerlor unb in gerei5tem 3:one erflärte^.

njenn bie 9}?ama e§ barauf angelegt tiabe, fie nertiö§

3U machen, fo bürfe fie mit bem D^fefuttat jufrieben

fein, toorauf bie 3Df?ama tttva§ öon Unbanf murmelte,

ouf ben ein 3)?utterl)er5 gefaxt fein muffe.

©0 lüav bie Saune ber beiben nirf)t jum beften,

njöfirenb S)ame S3rita, bie alte 33ertraute ber ©räfin,

t»or if)nen {»er fd^ritt, unb ©lementine unb (Steonore

folgten: erft burd) bie !^oI)e, füt)le ^aUe, lx'eld)e fie

beim (Eintritt in tai ^aui aufgenommen l^aü^; bann

eine breite 2)?armortreppe empor gu einer Heineren

gett)i3Ibten, mit ©tatuen in ben 5yiifd}en gefi^müdten

a^iotunbe, au^ ber linfg eine mit foftbarem Zeppiä)

ocrl^üüte St^ür in ein jaalartigeg (SJemad^ führte, too

i^ncn ®utbo an§ einer ©eitentpr entgegentrat unb

bie ^ül^rung übernafim, inbeS ®ame S3rita fid^ öer*

abfdiiebete. @r ^atte [ein 9ieit^abit mit einem gelten

®ommeran5ug toertaufd^t, ba bie 'tarnen auf ben

Söunfd^ ber ©räfin ebenfaü^ nur in ^rpmenabenfoftüni
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-erfd^iencn. ©ein ]^übfd)e§ ©efid^t voax im 93cr!|äftni§

ju ber gefunben SRUt, bte e§ fonft fd^müdte, blap,

«nb ber Slrm, ttjetdjen er ber ©eneraltn gereid^t fiatte,

gitterte. @r bemerke e§ gu [einem ©^rcden unb

murmelte tix^a^ öon ber tro^t[d^en ^t^e untermeg^,

bic i^n ein menig mitgenommen l^abe. ÜDic ©cne*

raltn läd^elte gütig unb fagte, tittte gel^e e§ eben«

[o.
— ©ie l^ätte bem ^og^often gern ein ermutigenbe^

SBort gugeflüftert, roagte e§ aber nid^t ber a)Mb(i)en

tregen, bie i^ncn auf bem gu^e folgten. 9lud^ njaren

fie je^t bereite bt§ p ber Jpr gefongt, burd^ bte

man, roie [ie mu^te, in ben ®aton ber ©räfin trat.

@§ fc^ien freilid^ je^t gtoeifeUo^, )iCi^ bte (Gräfin 'üOi§>

^rojeft begünftigtc; aber hn bem für fie unbered^en-

bareu (S^arafter ber 3}ame mußte man ^eute nie,

tt)e(d)e§ ®innc§ fie morgen fein mürbe; unb ber gute

(^uibo mar 2Bad^§ in ber mütterlichen |)anb. (£§

mürbe i^r bängüd^ ju ©inn. ?S

T)od) and) üon ben anbern mar feiner unbefangen;

gemiß nii^t ©uibo, ber feine Siebe einem 9tid^ter*

fpruc^e untermerfen ttjotite, meld^er i^m a{§> ber I}i)d^fte

auf @rben galt; unb nid)t (Eleonore, bie ber ^xavi

^egenübertreten foUte, mit beren ©egen au^geftattet

ber ©oljn gefommen mar, fid; üergebend um i^re

Siebe ju bemerben; unb nid^t Slementine, bie feit

geftern abenb a{U§> mußte, an beiben einen fo Ijerj'

lid^en Slnteil nal^m unb bie etgentlid^e Sebeutung beö

STageS ju al^nen begann. S3erl;ä(tniämäßtg am ru^igften
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ir>ar ^ittie. ^'i')ve§ (Steges c]cnnj3, fcliiiiaitfte [ic nur

nocl} über bie 90(icne, bie \^v am beftcn fteljen nnhbe,;

ifenn ®uibo [eine 5ß}erlnnig nun rcrbvadjte.

^n ben ^uiumcn, irc(d)e mau burd)fd)ntten, t)atte/

bei ^erabgelaffenen i^ortiängen, eine gtangtofe !^äm=

merung gefjerrfc^t im ^^evgfeid^ 5U bem mad^tiiclten

Slxdjt, ha§< in bem ®a(on ber ©räfin burd^ "i^k bciben

t)o]^en gei3ftneten 93ogenfenfter nub burc^ bie ebenfalls

geöffnete Ö5(a§tf)ür, iDeId}c unmittelbar auf eine

jterraffe gu fübreu fd^ien, l^eveinflutetc. ^u ber

SJiitte beS präd)tigeu (S^ema^eS, umfloffen toon biefem

Sid)tglan3, ftanb bie @räfiu. @(eonore evfdjraf. ®ie

^tte fid^, üerfütirt burd^ @uibo§ mangelhafte <Bä}\U

berung, feine SJ^utter als eine f(eine, fränf(id}e, alte

jDame öovgefteüt mit einem üermitterten, fieunbli(^en

©efic^t, unb gutmütigen gminfernben geröteten Stugen

unter einem großen, grünen ©d)irm. 9tun fanb fie

fidf) einer (£rfMeinung gegenüber, trie fie fie fo !önig-

lid) nie gefet)en l^atte: bie ©eftalt, weit über bas ge=

tt)öf)nltd)e SRoB f)od) unb mäbd^enl^aft fd)Iauf, gel^üUt

in ein fd}mudlofeS, aber f)öd^ft elegantes Sleib Don

filbergrauer ©eiDe; ber nid^t gro^e ^op\, ben bid)teS;.

fitbergraueS, in ber ü)^itte gefdt)eite(teS, Ijinten in einen

faft ü:p^igeu llnoten äufammengebunbeneS §aar be»

ttdte, ebel geformt, mie üon ber |)anb eineS gried)i)d)en

3)^eifterS; bie Qüq^ beS mattmei|3en, nur auf ben

ST^angen fanft geröteten ®efi(^teS, in üoKer |)armonie

mit ber g^orm beS ^o:pfeS, im|:onierenb in itjrer flrengen.
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bie gro|3en blauen 3Iugen, unter fd^arf gezogenen 33ogen,

mac^tt)o(( unb gugfeid) mit beftrtcfenber ^^^eunblirfifeit

bücfenb. 3öieberuin btejer fontgtic^ gütigen (Sr[d^einung

entiprac^en .paüung unb ©ebärben unb bcr Xon bei-

stimme, a(§ fie je^t bie tarnen 6egrüt3te unb fie

um (Sntfd^ulbigung hat, wenn fie, bie .palbbtinbe,

it)nen nic^t tüeiter entgegengefommen fei. ®ie f)atte

babei einer nac^ ber anbern bie §anb gereidEit, rae(rf)e

üon ben beiben 30?äbc^eu gefüjst »urbe. (Eleonoren

mar ein §anbfuJ3 immer ein ©reuet gemefen, unb bie

(Sttern tiatten if)re (iebe 9?ot mit ifir gehabt, menn

fürftU(^e |)errfd^aften ta§> ^agb|(i)toB befucfjten unb

bie Zeremonie nid^t gu umgeben mar. ^^e^t, ai§ bie

9tei^e an fie fam, unb bie frf)tanfe, meiBe, tü^te ^anb

)id) in bie il^re tegte, beugte fie miüig tas .paupt.

^nbem fie e§ mieber §ob unb aufblicfte, erfdiraf fie

abermals über ben ^lusbrucf ber feft auf ibr ©eftc^t

gerichteten großen blauen Slugen: bie @üte fixten auä

benfelben gan^ öerfcbmunben unb nur bie auf i^re

ajJai^t eifevfüd^tige Söürbe unb §o!^eit übrig geblieben

3U fein. 9lur für ein paar 3Jiomente. Dann fam

e^ mieber mie @onnenfcf)ein in ia^ bunfte 33tau; bie

Strenge fct|manb in einem gütigen Säckeln, unb ibre

^anb, bie fie bi§ ba§tn feftget)a(ten, uact) nochmaligem

fanften 1)ru(f (oSfaffenb, fagte bie @räfin mit i^rer

leifen unb bod) flangfoüen Stimme, bie ein '2(nf(ug
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toon fremblänbifd^em Iccent nur nod^ anmutiger ntad^te,

Ijüib gn ben anbern !J)amen genjenbet:

jDoö liebe g^räulein muß meine ^nbiäfretion fd^on

entfd^ulbigeu. ©ie lüeiß nod^ nid^t, baß id^ mir ein

neue§ ©efic^t fefir nal^e bringen muß, ttjenn e§ mir

uid^t fremb bleiben foS.

ßfementtne, bte in ber ©tifle if)re§ liebeboßen

^ergenS erwartet unb gefiofft Ijatte, bie ©räfin SOJutter

irerbe bie SIngebetete i^reö @ot)ne§ nod^ fonft in irgenb

einer SBeife au§äeid^nen, \a^ fidE) getäufd^t. ®ie [taub

mit biefer ©nttäufd^ung nic^t allein. Seine ber ®amen
fonnte fitf) rütimen, öon ber I)ol)en Sirtin aufmerf*

famer bel^anbelt gu tt:)erben al§ bie anbern. ^l^re

öornel^me ^reunblid^feit mar für jebe biefelbe; il^rc

9?ebe, bie il^r, otine baß fie je narf) einem Sßorte gu

fud^en brandete, melobifd^ üon ben feinen Sippen

floß, manbte fie abmedt)felnb halt an biefe, balb an

jene.
i

^ngttjifd^en l^atten smei Wiener ©rfrifd^uugen tierum*

gureid^en begonnen unb balb erfc^ienen au^ bie übrigen,

äu 2J?ittag gelabenen ®äfte: S3oron öon jtroitau, ein

alter jooialer ^crr, il^r näd>fter Ö^ad^bor, mit feinem

9'Jeffen, einem jungen Offizier, ber fid^ bei bem Dnfet

auf bem Sanbe mit ad^ttägigem Urlaub für bie bet)or=

fteljenben Strapazen be§ 3iJ?aniJoer§ trainierte; Ober*

förfter 2Bittmann, ber baS föniglitfje 9?et)ier oermaltete,

meld^eg an bie 2BenbeIinfd)en SBatbungen grenzte ;

5u(et|t ein ^err ton S3uffe, ebenfalls ein nod| jüngerer
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SJJann, ber ftrf) fürjtid^ in ber 9lacl^barfd^aft ange!auft

unb ber ^rau ©räfin bie ^flid^tfd^utbtge 33ifite gemadit

darüber tvax öier Utir tierangefommen, bie für

ba§ IDiner beftimmte ©tunbe. (Sin paar 3JJinuten

öorl^er l^atte man ®uibo mit ber obligaten unbefangenen

ÜWiene an einen ^errn nad^ bem anbern l^erantreten

feigen, um il^m eine fd^einbar unh)e)ent(id^e, aber "oodf

bertrautid^e SJJitteilung ju mad^en, mit n^etd^em @e*

jd^äft er in bem Slugenblicf fertig war, at§ gtoei !Diener

bie ^(ügeltpr gu bem ©peifefaat öffneten.

5)arf id^ bie |)erren bitten, fagte ®uibo mit einer

©timme, bie ein wenig unfid^er !(ang, inbem er gu»

glci^ auf ß^Iementine gutrat, i^r ben 2lrm gu bieten.

>Die (Seneratin traute il^ren 2lugen nidE|t. ^ier mu§te

ein ;^rrtum obwalten. Slber fic l^atte feine Qdt, mit

^ittie, bie nid^t minber entfe^t war, aud^ nur einen

93(icf gu wetfifetn, ta bereite ber alte |)err oon SÜrottau

t>or i^r ftanb unb um bie (Sl^re hat ^^mn folgte

bie (SJräftn mit bem Dberfi5,rfter, tittie mit bem jungen

5trottau, ®nibo mit feiner jDame, ©teonore mit ^errn
t>on S5uffe. ®ann S3rita, bie fid^ im (eigten 3J?oment

eingefunben, ben ^"9 fd^tie^enb.

S)er ®:peifefaat war üon fo großen ^Dimenfionen,

baj3 bie in ber 3J?itte für bie elf ^erfonen l^ergerid^tete

2:afel faft öerfd^wanb. Qu bem impofanten (Sinbrurf,

ben er mad^te, trug aud^ wol^I bei, t^a^ bie ©amaft«

öor^änge an ben üier ^enftern forgfältig gefrfjtoffen

.- a'*i' >
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traren, itm bcr 9^ad)mittag?^[onnc ben ©hitritt jit

irel^rcn, tüofür beim bie ^erjen auf bem mächtigen

^ronteitdfiter in bcr 9}?ttte brannten unb tton ben

S?3änben fd^tcflic^ verteilte ^anbelaber if)r 5i?irf)t
t)er=

breiteten. I^tc "Jafel fnnfelte tcn bem ©ilberc3efd}irr,

mit bem fic beberft n^ar. ^u ben beiben ^Dienern in

2\t)vn fiatten [idi nod) jn^ei anbre gefettt, ttjäl^reub

ber ^anetjofmeifter im ^rad mit obligaten ^niel^ofen,

feibenen ©trumpfen nnb ©d^nadenid^nl^en an bem

93üfiett ferfierte, ba§ beinal^e bic gange eine (Sd)mal-

jeite be« ©aale« füllte, ©eit ©teonore (Snglanb üer^

laffen, hatte [ie fold^e ^^rad^t nidit n)ieber gefet}en; ja,

ba§ toeitc (S^emad^ mit feinen I)of)en bunflen 'ißanelen,

ben (S)obeItns an bem oberen !ieil ber S5?änbe unb

feinem manntgfadien ©c^mud fon alten i^itbern in

!oftbaren pergolbeten 9iaf)men unb ritterlidjen (Smblemen

in nad^gebunfelter ^ronje erinnerte fie unmittelbar an

ben S3antettfaal auf ©(^loß ©lenmore. (Sine eigen

met^mutDoüe ©timmung überfam fie, bie bod^ nid^t

o^ne ©üßigteit mar. g^eub- unb (eibtooüe ©tunben

il^reS ;^ebens gogen an ii)rem inneren S3li(f öorüber,

alle trie oon bem Sfair^Dbfcur umfc^Ieiert, in metd^em

bie ferneren i'^artien bes ^aaie§ üerbämmerten. ©elbft

ber ©d)merä ber SSunbe, oon ber if)r ^ev^ blutete,

mar nid^t fo brennenb. ^n biefer borne^men Um=

gebung erfdjien (S'ntfagung, ha^ üornetjmfte aüer menfc^=

Iid)en ©efüf){e, bae einer ftolgen ©ee(e einzig mürbige.

^mmer mieber niujste fie i^re Silide auf bie äßirtin
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he§ ^^anit§ ricl^ten, bte i^r gegenüber faß, unb fie

fü^(te, baj3 ber >]antn, mit ber bte f)ot)e "^vau e§ ilir

angetl)an, fic^ ftäiibig vertiefte. 2Ba§ f)atte Wie ,^arte

Stirn [o Uav imb feft gemacht? rüa§ btefen fialb er-

b(inbeten 2lugen ben tiefen ©fang gegeben? roaS

bem ^äcf)e(n, ba§ ge(egent(i(f) bte feinen !i^i|)pen um=

fpielte, btefe beflridenbe Sinntut, troßbem e§ nur irie

®onnenfd)etn tüar, ber über eine unergrünbltd^e 2;tete

gleitet?

^n ber j^tuc^t if)rer ©ebanfen rvav fie i^rem %i']dj'

l^errn banfbar, tia% er eine (ebl^afte Unterl^attung 5U

ben Jiafelfreuben nic^t gu reci^nen fd)ien, bafür aber

ben materiellen ©enüffen eine faft ungeteilte Stufgabe

gun^anbte, unb auc^ ©uibo, iJ)r 9^ad)bar jur Ofect)ten,

tro^bem er bie «Speifen faum berührte, feine barmtofe

©efpräc^igfeit offenbar eingebüßt i)atte. Slaum, bai^

er ficf) ein unb 'üaä anbre d^lai 5U i^r manbte, irgenb

eine unbebeutenbe ^emerfung ju machen; unb (Sleo=

nore entging nic^t, ^a^ er firf) ben -Uiut baju immer

erft au§ einem ma^nenben iöüd feiner 2)?utter ^oite.

^n jebem anbern ^aik »ürbe i^r bie fftaüifdie ülb*

l^ängigfeit eine^ jungen ÜJianneg im Sllter beö trafen

fon einer 3^rau, unb ftienn fie auc^ feine iDiutter roar,

(ädjerlidj ober oeräd)t(id) erfc^ienen fein; ^ier mar fie

geneigt, eine 2l.u^nal)me gelten gu (äffen: bem (Sin=

fluffe einer fo mad}tüolIen i^erfi3n(id}feit tonnte üc^

mo^t feiner eutgiel^en, am menigften ber So^n. Tagu

rüfjrte fie bie adjtungsootte ^öflic^teit, bie auio jebem

:':®
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fetner ^(ide unb SBorte \pvad), a(§ I)a&e er [ie um

95er5ei^ung gu Bitten, "i^a^ er fie jemals in bte ^ein^

li^e Sage gebracf)t, il^m h)el)e tl^un gu muffen, ©ie

l^ätte ibm fo gern ein gute« Sßort gefagt unb !onnte

e§ nicf)t, t)a er irgenb einer intimeren Unterl)attung

mit fold^er ®efliffenf)eit au§iüid). !

©0 märe fie benn bei ber ©rf)meigfam!eit i^rer

9^Qc|barn jn itjrer (5^enugtf|uung fid) felbft übcrloffen

geblieben, l^ätte ber alte §err t>on !itrottau, {"^r fdjräg

gegenüber, nic!^t eine merfmürbige (Sntbedung gemad}t.

(£r Ijaüt öorl^in @(eonore§ Dramen nic^t üerftanben

unb fid) it)n ie^4, gegen @nbe ber S^ofet, iion ber

©eneralin mieberfioleu taffen, bie benn and) einige

menige ©etaifS, mie ©leonore fie i^r üor Zi)dj au§

if)rer frü^eften ^ugenb mitgeteilt, tjin^ugefügt fiaben

mod)te. 5yiun aber mar er, et)e er fid} auf feine

©üter gurüd^og, im bi:p{omatifd}en ^ad^ unb unter

anbrem gur Qeit, ai§ Steonore noäj at§ S'inb unb

l^eranmadifenbeg ä)'?äbd^en bei itjren SÜern lebte, jal^re*-

lang ©efaubter an bem ffeinen l^erjogtid^en ^ofe ge«

meien. 3)lan \:)atU it)n bamat§ ben „fd^önen ^rottau"

genannt, unb bie (Erinnerung an jene 'iPeriobe galt i^m

aü§ bicfem unb anbern @rünben a{§> ber ©ilberblid

feinet £eben§. ©ine fo trefflid^e ©etegenfieit, bie @r*

innerung baran in biefer ©efellfd^aft auf§ufrif(^en,

mod)te er fid) nid)t entgelten laffen. @r tjatte, mie

fid} I}erau§ftel(te, (Steonoreg SSater fel}r gut gefannt;

toar mel^r ai§ einmal auf ben tiergogtic^en jtreib|agben
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fein ^Jiarfjbar gemefeii; »erbanfte feiner @ntfd)[offenf)eit

unb S3raöour fogor mögltc^emeifc fein Sefcen. ^m
bid)teften ^orft, tt>o fein 2Iu§njei(f)cn inögürfi, Ijatte

il^n ein angefd^offener (Sber angenommen, ben (£(eo*

noreg 33ater im entfd^eibenben 3lugenb(id bur^ einen

S^u§ aufö ^latt nieberftredte, tt)äf)renb üon ben an«

bern ^agbgefä^rten feiner me^r gu fd^ießen roagte auö

^urd^t, ftatt be§ Zt)kve§ ben 3)?ann gu treffen.

3)iefe 2lnefbote gab ber aüt |)err in aller 2Iuä«

fül^rtid^feit jum beften unb mod^te, ha er ein [e§r

fräftigeS Organ befaß unb fid} immer me^r in @r=

regung ^ineinfprad^, bie ganje ^Tifd^gefeÜfd^aft ju fei'

neu Qüi^öxexn. ^ie benn nun aud^ njeiter gu öer*

nehmen l^atte, n^efd^ in jebcr ^infic^t e^*emplarifc^er

9}?ann ber |)eir «Sd^fofi^auptmann gemefen fei, unb

in n)e(d^em Stnfefien er bei ©ereniffimuä geftanben

l^abe; ebenfo mie man nod^ ie^t ben 9^amen ber g^rau

(gd^Io^^auptmann in ber 9^ad)barfc^aft beä ©d^loffe^,

äumal in bem @täbt(^en am r^u^ be§ (Sd^lojsberge^,

in banfbarer Erinnerung bema^re. S^aöon l^abe er fi^

fefbft überäeugt, al§ er üor gujei ^a^ren bie ©tättcn

feiner teuerften 0temini^cen5en auf ber Oiüdreife non

^iffingen befud^tc. x

Unb nun fam ein ©tüd biefer ^ieminilcen^en, an

bem er, wie bie ^errfc^aften gugeben mürben, unter

biefen Umftänben nod) feine gan^ befonbere gn-eube

l^aben muffe.

^a, meine ^errfi^aften, rief er, fo n^al^r id^ bie

..-Iv
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@[}rc unb ba^5 3?cvgnüi5cn halK, f)tcr an biefev Tafel

an ber ©ette unfrcr crraurf}ten SBirtiii ju [i^^cn, \^

I}abc bie fcl)cne gvcf^c 'X^amc, ba mir gegenüber, ge-

fannt, aU-< fie nodi ein !(einc§ [ünf^ ober fed^^jcitn'ige^

^^JKibrfjen \vav unb mit beni bamatigen ©rbprinjen,

bem je^t regierenben jungen i^errn, auf ber S33iefe for

bem (Sdf)(offe ipafd)en^5 fpiefte. @ie t^atte ein treiße?'

^leibrf)en an mit einem blauen ©ürtel unb trug ba§

braune ^aar in Sotfen, bie i^r beim Saufen um ben

^opf flatterten, ^d) fönntc fogar nod) mel^r er^ätjlen;

aber über bie ®unft, bie man t>on einer T^ame em=

^fangen, and) menn fie erft fedb§ ^afir alt n>ar unb

man felbft überreid)lid} it)r 2>ater t\'dtte fein fönnen,

tft tiefet ©d^meigen (S^renpflidit, ^umal für einen

grauhaarigen ^unggefellen, beffen ^ReminiScengen nad^

biefer (Sizitt immer mel)r ober tt»eniger öerbäd^tig finb.

Unb fo benn, mein gnäbige§ ^räulein, nii^t al§ £ol)n

einer ©igfretion, bie fid} toon felbft öerftelit, nur al§

3cid)en, baj3 ®ie nii^t ungern einem alten ^reunbe

^l)rer Dereftrten (Sltern begegnet finb, bitte i&j um
bie ©unft, biefe» ©las auf ^l)r SBol^l leeren gu

bürfen. .
i

T)er alte |)err l^atte, ba§ gefüllte G^ampagner*

g(a§ in ber erI)obenen §anb, fid^ mit ber ^ierlidjfeit

eine^ (g^biplomaten tief tor ©leonore öerneigt, unb

ha ©uibo unb i^r 2;if(^l)err um bie ©tjre baten, ftd^

©^'cetlenj anfd^lieisen gu bürfen, bie beiben nod^ übrigen

^erren fiel) ebenfalls, bie ©läfer in ben Rauben, üer*
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neigten, unb bie Gräfin irenige Slugenblicfe fpciter ba€

Qei<i)m §um 2IufI)eben ber Xa^el gab, gettiann ^§ faft

ben 9lnfc!^etn, a{§ ^abe fie bem Sanfett mit biei'er

fleinen Düation für (Eleonore ben toürbigften ®rf)IuJ3

geben wollen.



titenclintes ^npttcl.

V.

^te ©efeüfd^aft l^atte firf) in ben ©alon jurücE*

begeben, an§ bem man unmittelbar an] bie

mäd^tige Terral'fe trat, rt>etd^e ber ganzen

^interi'eite be§ ©d^Ioffeö üorgemauert mar.

^ter follte unter einem ^fttbad^ ber Kaffee eingenommen
»erben. |)err Don S^rottau fiatte ftc^ fofort irieber

gu (Sfeonore gefeilt, '^a er tf)r nid^t too^ me^v bic

^änbe fd^ütteln unb aber= unb abermals üerfid^ern

tonnte, mie gtücf(irf) e^ i^n mad)e, fie f>ier getroffen

gu ^aben, begann er, nur um fie bei fitf) feftäu^alten,

tf)r bie ©ituation be§ ©d)loffe§ ju erüären, »elc^e

eine ber merfroürbigften in ber SBelt fei.

®ie «»erben bemerft t)aben, Iiebe§ g'räulein
— unb

nic^t roaijv, menn id) ©ie au^ Sßerfel^en einmal ,{khz§

^inb: nennen foüte, laufen Sie nidjt gleich baoon —
xva§> tcf) fagen tooflte? — la, ta^ ber Seg au)S bem

SBalbe jum ©c^Ioffe fanft emporfteigt. @g ift t)a ber

2lnfang bes ^ügel^, ber auf feinem "üiMm haß @cf|Io^

trägt, in aümä^licfier |)ebung auf iener, in fd^rofferem
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Slfefaff, tüte (Sie feigen, auf btejer, bem g^fü^d^en ^u-

getoanbten ©eite. ®er (Srbauer toav @uibo SEetibe^

(tn — bte (Srftgeborenen ber j^amtlie l^eißen alle

©iitbo — , ©encral unter bem großen ^urfürften, üon

it)m in ben ©rafenftanb erfioben unb nebenbei — roa^

ta§ ©ic^tigfte mav — mit ein paar Ouobratmeilen

©anb unb "^alh — meiter gab'S bamal§ ^ier nicfitS

—
belehnt. ^'Jatürlicf) mußte ber ©raf für feine fürft*

licf^e 53efi^ung ein @(f>Io§ fiaben, unb treit er üiet in

^tafien gett?efen mar unb fic^ ba an ©d^töffern unb

^atäften auf f(^r offen Serg^ängen begeiftert ^atte,

auc^ auf einem 33erge. ^a, Serge finb i)ier ^u Sanbe

nidft 9}?obe unb fd^roffe nun fdjon gar nid^t. ®o

mu^te e§ benn ein .f)üge(
—

biefer f)ier
—

t^un, ber

leiber nur nid)t au§ Kranit ober 9J?armor, nicfit einmal

aus ©anbftein, bafür aber auS idfiertm, feftgetagertem

<Sanbe beftanb. Sanb ift ein guter Sougrunb, nota*

bene, menn er nicbt megrutfc^en fann, mo^u er eine

entfc^iebene Steigung ijat, menn man i^n fc^mer betaftet

unb ein lustoeic^en narf) ben Seiten möglich ift; maS

l^ier ber ^ad mar. IDa blieb benn, foÜte ber ©anb*

lauget nun einmal partout ein ©d^Ioß tragen, nichts

übrig, a(S il)n, fo^ufagen, einzumauern. ®aS mar

ein toIIeS 'Btüd 2lrbeit unb oerfd^lang Unfummen;
aber ber @raf l)atte eS baju unb einmal feinen ^opf

barauf gefeilt. 3o fing man brüben mit einer ge=

maltigen g^uttermauer an — ©ie miffen, mas 'i^a^

ift, (iebeS tinb, — um ben @anb 3um ©teilen ä^i

1 Spielftagcu, Srumiuc Deä .gimmclä. IL 10 -

^:
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bringen; planierte l}intert)er ben ^üijel |o weit, ba§

man für einen Unterbau ju ^'eüerei nnb ,'^üci^en unb

fo n?citer ütaum gen?ann; fcfjob ]iä) bann mit bem

eigentlichen ©rbgefd^ofs n?eiter in ben ^ügel Iiinein unb

ben ^ügel I)inauf, bi§ man auf bem fd^maleren @rb=^

gefrf)o§ unb bem binter bemfelben fo n»eit abgetragenen

^ügeüamme für bie um t)ie(e§ breitere ^auptetage

genügenben 9taum fanb. jDo aber ba§ @rbgefd)o^

meber bie ^öf)e nod) bie ^Tiefe l^atte für eine impofante

@ingang§l^afle, mu^te biefe burcf) bie i^auptetage burd^=

gefül^rt werben, bie fo in gmei steile geteilt lüurbe.

Sßieberum, für bie 3)?armortre|)pe gu ber ^auptetage

Ißtatj äu fc^affen, !am man auf bie 2ln(age ber 9io-

tunbe, burd> meldte nun biefe narf) 9^orben gelegenen

9^äume bequem fommunigieren, ttjölirenb für bie beffere

33erbinbung ber nad) ©üben gelegenen jene präd^tige

©alerie forgt, bie oben an ber üorberen SBanb ber

^atle über bem portal öon ber einen gur anbern

«Seite fütjrt. äjerl^ättni^mäßig leiditereS ©piel I)atte

man l^ier. dJlan brandete nur eben ben fc^rofferen

2lbfaÜ be^ ^ügelS nad^ bem O'fuffe in einer mäd|tigen

STerraffe abzubauen, auf beren oberfter, breitefter

<Stufe tt>ir un§ befinben. Slber id£) langweife <Bk,

liebet tinb, mit meiner weitfd^meifigen ©rfläruug!

@en}i§ nid^t, S^-cellen^, erwiberte (Eleonore; man

fiet)t einen joldtien '^lai^ mit gang anbern Stugen an,

Wenn man wei§, wie er entftanben ift.

)!fli(i)t wat)r? nirf)t wal^r? rief ber lebhafte alte

i/,sM*
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^err. ©eitbem ic^ bie 33auge[c^tc^te beä ©rf)(o[fc§

fenne, ift e§ mir nocf| einmat fo tntereffant. ajJein

©Ott, ic^ bin boc^ auc^ ipeit in bei* SBeft ^ernmge*

fommen — ÜÜöoli! ^nnftflücf! njenn man bie groß=^

artigen Reifen hinter fid^ nnb W ßampagna üor fid^

t)at, nnb einen 33oben, auö bem S^preffen nnb "Linien

n^ie ©pargel fd^ie^en; .^'aftnö, %iot, 9?§Dbobenbron,

Kamelien, SJJagnolien, ©ijringen nnb mag e§ affeä

ift, mie Unfraut mn^ert. 3lber ^ier, aber bieg —
aug bem reinen 9^i(f)t§, [o^ujagen! 3)rel^en ©ie fi(f>

mat um! X^iefe prai^tüoüe O^affabe in fdfiönfter 9^e» .

naiffance! )Ra ja! er ^atte fid^ einen Saumeifter au§

:[5ta(ien fommen (a[fen! Unb nun [teilen (Sie firf) mal

t)ier^er! ^]t e§ nid)t munberbar?

@r l^atte ©leonore big an hk S3a(uftrabe ber ?

2;erra[[e geführt, bie unter i^nen in oier ober fünf

fii^nen, burc^ (Steintreppen üerbunbenen ©tagen gum ._

iJtugufer ^inabftieg, beffen 5öaffer jmifd^en Saum
unb 33uic^ ^ier unb ba ^ell ^eraufbünfte. (Sine

fteinerne 33rü(fe führte üon ber unterften ^Treppe in

etmag pra^lerifdjem ^öogen über ha§ ^^lü^d^en in einen

»eiten englifd^en ißarf, beffen SGßiefenfläd^en l^ier im

bläutid^en ©djatten ber bid^ten 33ogfettg, bort im

gtänjenben Sonnenfd^ein lagen. Ueber ben "Parf ^in*

weg blicfte man, mo nic^t gerabe §ö^ere Säume bie

Slugfid^t ^emmten, in bie @bene, bie fic^ mie ein 'OJl^^v

behüte, aug bem nur bie ©utg^öfe mit ber Umgebung

ii)rer ©arten g(eid^ ^nfeln auftau^ten.

10*
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Unb nun 511 benfen, rief bev alte ^evv, baß bie§

aüe§> öor äireitjiinbevt iQ^ol^ren naij bem f(f)rc(f(ifl)en

Kriege nid^t§ tüav al§ eine ®anb- unb ©um^jftrüfte

unb irilber 35?alb , in bem 5^ären imb 2S?Ö(fe f)auften !

Unb, fagte (Slconore, üergeffen rvh m&jt, n}a§ mir

ba§ ©eftc unb ©l^vftiüvbigfte baran fdjeint: bof^ fotd^e

^rad^tbauteu bei un^ entfielen fonnten aud^ jiim beften

be§ armen S02anne§, unb nirf)t nur auf feine ^'often,

toie gu oft in i^italien, tt>o irf) immer mieber beim

Slnbüd ber ^errli^teiten frf)mer-;Iid) an haS- (SIenb

gemal)nt mürbe, ta§ firf)
um fie breitet, unb t>on bem

bie ©rbauer nichts mußten ober nid)t§ miffen mollten,

mot)I auc6 nid^tS miffen burften, foWte il}nen ber 93tut

5u it)rer ^räd^tigen (^raufamfeit nid}t Derloren gelten.

jDer alte ^err fab fie mit großen klugen an.

^a, ja, fagte er, ©ie fiaben red^t, gang red^t;

nic^tö miffen burften! ®ie {)aben ben 9'Jaget auf ben

^Dpf getroffen. Ueberf)aupt «Sie — ®ie muffen mir

mirflitf) nod) einmal bie ^anb geben! ^d) freue mid^

§u fei)r, baß id) ta§> ©lücf gel^abt I)abe, ^i)vt 336*

!anntfd)aft
—

id; l&ätte beinal^e gefagt: gu mad^en,

mäl^renb id^ tod) nun fd)on fo lange
— na, mie lange

mirb t§ benn !^er fein? ©0 ein fed)5et)n ^öljrd^en,

mie? Unb nod) immer — beim ^immel, id) begreife

unfre jungen SOZänner üon l^eute nid^t. SBenn id)
—

9^un, lieber ®raf?

^Jer^eil^ung ! fagte ®uibo, ber fd)on eine tjatbe

iDHnute hinter ii)nen geftanben i)aüe. 3}?ama mödfite
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triffen, ob (Sjceüenj fi(^ bei bei* 'Partie beteiligen

ipotlen — na6^ ben Hünengräbern
— ÜJJama i)at bcn

33orid)fag gemacht

Senn ^^re ^rau 3JZamo ben 33orfd^Iag gemad^t

i)at, ha§ ift fo gut n?ie 33efe§(. ^(^ merbe gleicf) ein*

mal —
^err üon Irottou entfernte fic^ eittg, bic ©räftn

aufäufudjen, hie in einiger (Entfernung auf ber Xerraffe

unter bem :^eit'i)ad) mit ber ®cnera(in unb il^amc

S3rtta fa§. ®uibo mar neben (Eleonoren ftef)en ge»

blieben, ein unbeftimmteö, ^ttDa§ oerlegeneg Säckeln

auf bem guten G)efi(^t.

'Jiun metB er lieber nic^t, mie er bie Unterlial«

tung, 5u ber il^n 30lama fommanbiert ^at, anfangen

foü, backte ©leonore. : :^.'M:--'' -

2öie flein boc^ bie 2ßelt ift! fagte fie. X)a treffen

ftc^ jmei ajJcnfc^en, bic ftd^ nie Dörfer gefetien i)attcn,

auf ber (Sifenba^n; tiaben ein angenel^mcä 'ISIauber*

ftünbc^en; fagen fic^ abieu auf oorauöfic^tlic^ i)2immer=

mieberfe^en : unb fünf 2öoc^en fpäter fte^en fie aber*

malö nebeneinanber par ordre besfelben Qu^aÜä, ber

fie ta§ erfte 3JJa( ^ufammenfü^rte.

^ft eä unbefdjeiben, menn ic^ befürmorte, ba^ ic^

bem ^iiiaU bafür banfbar bin? fagte @uibo.

®ar nid^t, ermiberte (Sleonore, jebenfaü^ get)t eö

mir ebenfo. ^d) freute mid^ aufrichtig, öerr @raf, ai§

ic^ @ie geftern abenb wieberfafj, unb bin beute fei)r

gern ^ierfjer gefommeu.
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^n ®uibo§ ^Bangen fd^oü eine buntfe 9ii3te.

©te mad^en mtdf) g(ücf(td), mein gnäbigef^ ^^räu*

Kein! ftonimelte er. ?Iud) meine 9)?Qma —
^6:} h?oflte eben tton i^r fprerfien. ^d) lüeijs nirfjt,

ob eö ^l^nen befonnt ift: id) fdjmeic^le niemanbem

unb niemals. !5>a barf id^ benn ft)o]^I jagen, ba§

©ie jebcr um eine foId)e 3J?utter beneiben mu§; ba§

id^ c« 3U ben gri3§ten ©lürfsfäflen meinef^ Seben§

red^ne, [ie tennen gelernt jn t)aben.

2ldt), menn ©ie [ie bod) crft tt>irfndE) fennten, rief

®uibo, ©ie, gerabe ©ie! !

@r fd^tt)ieg pli5^üd^ unb f^ien ben abgeriffenen

graben ber llnterl^altung nid^t njieber faffen ^u fijnnen.

:
SSBaS ift ta^ für eine "iPartie, üon ber ©ie t)orl)in

fpradfien? fagte ©(eonore.
I

S^iad^ ben Hünengräbern, ertt)iberte ©uibo fd^neü

unb offenbar erlcidfitert. @ine h}irf(id^ feiir fel)en§*

trerte ©teile in bem SBatbe, burd) ben toir getommen

finb. 3^^^ ©räber, mit ungel^euren ^inblingen um*

fteüt. SSirdjom I)at fie t>or gutei ^abren auf meine

93ittc burd^fud^t unb eine 2)(enge ber intereffanteften

5)inge gefunben.

:5ft t§ mit?

^eine S3iertetftunbe.

'^a§ ift gut. ^d) bin, offen geftanben, ein tt)enig

obgef^annt unb bliebe fieber t)ier, n?o e§> \o jauber*

l^aft fc^ön ift. Slber ttjenn e§ fein mu^ —
^'Jeinl nein! e^ mu|3 nid^t fein! fagte ®uibo eifrig.

''iS^fä
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;^m ©egenteil! ^c^
—

idi ^attz einen 3luftrag üon

9D'?ama an ®te — eine 33itte — *"

2ln mid^? t)on ^firer grau 9}?ama?

^a, ba^ «Sie bie grcunblid^teit ^aben mijd^tcn,

i^r ©efcflft^aft p leiften, roö^renb toir anbern bcn

Spaziergang macj^en. SBürben <Sie —
Slber, |)err ®raf, rttie fönnen Sie fragen!

dürfte id} bann — ic^ fc^e, man ift bereite im

Slufbrcd^en.

Sie gingen auf bie ©efeüjcE^aft ju, bie je^t unter

bem 3cltbad) ft(^ um bie ©röfin üerfammelt ^aüt, mit

9lu§na]^me ,^ittie§ unb be§ ßieutenantö öon 2;rottau,

meldte noc^ an ber 33a(uftrobe tel^nten unb eine (eb*

Iiafte, tt)ieber^o(t üon ^ittie§ 2ad§cn unterbrochene

Sonücrfation fül^rten.
' '

^(^
—

ic^ ^ättt noc^ eine große ^ittc für mic^

felbft, fagtc ®uibo, nad^bem fie ein paar Sd^ritte

fd^toeigcnb gemacht, bie ©ie mir felbftöcrftänblidEi ab-

fd^lagen werben, n?enn —
j;,

ma§ ift t§, |)err ®raf? .,;,; #: ,A

Uebermorgen ift unfer @eefeft. @ie »erben fommen ?

^ä^ tüd^ eö nid^t. (£g l^ängt ta§ gan^ öon ber

grau ©eneralin ab.

^enn ©ie fommen — e§ toirb getaugt tocrbcn —
bürfte id^ @ie um bie (Sl^re beö erften SBalgerö bitten?

Tlit bem größten 33ergnügen.

®uibo tourbe n?ieber bunfelrot unb »oÜte ^t^Da§

ern?ibern, aber in bem Slugenblid famen ^ittie unb
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bev Lieutenant gn il}ncn, ^littie in nerttÖfev Aufregung,

ber Sientenant, fein 93ärtd^cn mit ]e(bftgefänigemÖäd}e(n

brcl^enb.

'5)enfen ©ie [id^, &vai ®utboI rief ^tttie. ^erv
toon jtrottau ift auf bem leisten ^ofbatl getttefen unb

f)at fitf) mir nirf)t öorfteßen laffen! Wie finben <Sie

ba§?

Unbegreiflich
—

felbftüerftänblicl^ I murmelte @uibo.

5)?td^t mal^r? 3^afür foü er mid} aber aud^ jur

©träfe je^^t ben ganzen 2Beg am 5lrm führen
—

l)in

unb gurücf. I

©oflte t>a§ eine ©träfe fein? fragte ®uibo gerftreut.

^d} fenne tocnigften^ Seute, benen e§> eine n)ärel

ermiberte ^ittie in itjrem fd)nippifd)ften 'Xon. i

^ittie! tittie.' rief bie ©eneralin.

^d) fommc fd^on, 3J?amad^enI rief Üittie gurüd,

üorauSlaufenb, öon bem ;Öieutenant gefolgt.

©ie werben eä> iiodj gaug mit ^ittie öerfcfeütten,

fagte (Steonore läd^elnb.

©ie glauben nid^t, mie fetbftüerflänblid) gleichgültig

mir ba§ ift, erroiberte ©uibo treuljergig.

2)ie ö)eneralin tam il^nen au^ bem Greife um tk

©räfin entgegen, ^^re garten Singen glänjten un-

I)eimlic^, unb bie bünnen :^ippen maren nod) fd^ärfcv

ai§i fonft auf bie ftarten Qat}m gepreßt.
'

3)ie g-rau Gräfin münfdjt ©ie i)ier gu beljalten,

liebe (i^leonore, fagte fie in einem affettiert gleid)gül=

tigen 2;on;
—

5U einem engtifd^en Stonüerfationg-
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ftünbd^en. ^cf) ^be natürli^ gern meine @rtaubnt§

gegeben. -; J^^.-; • '

:^d^ banfe i^^inen, gnäbige ^xan, ermtberte @teo»

nore rut)ig, roäfirenb (Suibo einen roütenben 33Ii(f auf

bie ©eneralin Xüavf, ben biefe, ta fie [i(^ bereite n)ie=

ber gemanbt f)atte, g(ü(f(i(^ern?ei[e mdjt bemerfte.

Shockinff! murmelte er. ... ?a.'. ,.

Why, dear count. [agte ©feonore gefaf[en; she

is the mistress, and I am used to l)e treated as

governess.

But von shouldn't. fprubelte er. I can't stand

it. And I have a great raind to teil tliat — tliat

woman —
@r tarn nirf)t roeiter; bie anbern traten tieran, be^

reit§ 5ur ^IJromenabe gerüftet, bie 2)amen mit ©onnen»

f(^irmen, bie ^erren mit StöcEen, bie @uibo auä feinem

SSorrat ^attt fierbeifd^affen laffen. ®er Oberförfter

l^atte bie ^ü^i^ung übernommen. S^cellenj üon XvoU

tau 50g (Steonoren ein menig beifeite unb üerfic^erte

fie in l^alb ärgerlid)em, ^atb l^umoriftifd^em ^lüfter*

ton, baB, wenn er gemußt f^ätte, fie mürbe nid^t oon

ber Partie fein, i§n feine je^n "^ferbe nad^ ben üer»

malebeiten Hünengräbern gebracht Ratten, bei benen

er fd^on ein Xiu^enb 3Jial gemefen fei, o^ne i^nen

ma§ 3)Jer!mürbigeg abfegen ju !önnen. ^ittk batte

i^re S)roi)ung au^gefü^rt unb il^ren 2lrm in ben be^

Sientenantg gelegt mit einem unbotmapigen ^tid auf

bie ©eneraün, ben biefe mit einem ©rinfen, ta§ ein
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Säd)e(n [ein fofite, beanta^crtete. ©iitbo tror ber fe^te,

ber bie STerraffe fertteß, nadf)bcm if)m feine 9J?ntter

uoä} ein ^aar (eife 'Inerte gefagt. 1)ie Wiener l^atten

bie ^affeejad^en ireggeranmt, "^ame ^rita ben ©(^aufel=

ftul^I ber (S^cbieterin bid^t an bie SBahtftrabe gerürft

nnb ]i(f) bann ebenfaflg entfernt. "S^ie ®i*äfin unb

©feonore traren affein.



iüitf5el)ntc0 Ättpitel.

§, ift ^^nen bod^ au(3^ recf)t, 'i>a^ mir brausen

bleiben? begann bie Gräfin, <x\% ©(eonore

auf einen freunbtid^en SBinf Don il^r im 33e*

griff mar, üor i^r 'ißtaß gu nef)men. @§

^aben nl(^t aüe meine ^affion für frifd^e Suft.

X;oc^ id^, gnäbigfte ©räfin, ermiberte ©(eonore.

Dal ift gut, fagte bie (Gräfin. Dann moüen mir

einmal I)aben, mal bie ©ngfänber ein cliat nennen.

^tii genug mirb un§ bleiben. Sie braudjen eine

23iertelftunbe I)tn, eine 33ierte(ftunbe gurüd , unb unter

einem Ijalbftünbigen ^Sortrag über bie |)ünengräber

t^ut el ber |)err Oberförfter nic^t. @§ ift fein

Stecfenpferb. Uebrigenl ^ahz id), bamit bie armen

3)?enfd|en nic^t Dor Sangermeile fterben, eine fleine

Kollation Doraulfd^iden laffen. ,

Sie Ijatte ba§ aüel in einem muntern, ja luftigen

%ox[ gefagt, mä^renb ein reigenbel, fc^altifd^el Säd^eln

um i^re Sip|)en fc^meble. 33Bie menig (Eleonore 3)?en|d^en*

furd^t fannte, alg fie fid; mit ber bolzen g-rau allein
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fanl), hatte [ie bod) eine getriffc 93e!(omnienf)eit gefttt)(t,

bie fid) je^t in einem Icifcii 'i^idien löfte.

ii'ai^en ®ie nur brcift, fagte bic ©räfin: id} l^örc

fo gern lad^en, notnbcne, n^cnn man lad}t \vk ©ie.

^)t man, rote id}, faft an«fd)IieJ3lid} an] 'i>a§ ®et)ör

angewiefen, befommt es eine ©mpfinblic^feit, bie nid^t

immer erfreuüd} mirft. @in Organ, mz ba§ ber

(^emvaixn, fann mic^ franf matten. Unb babei l^abe

id) mir eingerebet, bai3 ber 9!)?eni'd} für feine ©timme

fcrantmcrtlid) ift, fomeit mir armen ©rbenirürmer

überhaupt für elma^^ t>erantmort(id) finb, mag freilid),

alUß in aüem, menig genug fein mag. @ie ^aben

eine Stimme, bie meinem OI)rc moI)Itf)ut
— t^k rechte

©orbetiaftimme. ^d) ärgerte mid} über 5rifd), '^a^

ber gute 2:rottau ©ic faum p SBort fommen ließ,

^polen ©ie tü§ jel^t nad)! 2öag ta üon ^i)ren (Altern

unb ^t)nen fetbft au§ ^iijxcv Sinb^eit jur ©prad)e

tarn, öat mid) fo fet)r intereffiert. ^d) miid^te gern

nodj mebr bacon l^ören. ©ie t)aben ^l^re ©Itern frü§

Derloren?

©(eonore mußte ntc^t, toie e^ gefc^o^. Ol^ue ta^

bie Gräfin eine unziemliche 9'Jeugier an ben Xaq ge»

legt pttc, bie fie üielme^r ftumm gemacht ^aben mürbe,

fül^tte fie fid^ mie üon einer f^m^at^etifd^en Slraft an»

gebogen, gegen bie fie feinen Siberftanb I)atte unb

^ahen wollte, unb ber fid) i§r ^nuerfte^ rüdtjaltloö

erfdEilo^. SBäljrenb fie bie ®efd)ic^te i^res Sebenö er»

5äi)lte, mar es il)r, al§ ob fie felbft es in einem n.euen
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Sid^te fä!)e, ba§ eine i'e(t|ame t(arf)eit über 'Partien

breitete, bie if)r bi§ 31t bie[em 2lugcnb(i(f butifef uiib

bertrorren er[(^ienen iraren. (£iue finnige Semerfung,

eine tüc'^tgeftettte ^^-rage, roäd^e i^re ßnbörerin t>on

3eit gu 3^^^ einfließen ließ, empfanb fie nid)t a(§

Unterbrechung, nur a{§ Stufforberung, rcieiter 3U fpred}en.

3ute^t, al§ fie gu beni 93eri(^t ifirer ©rtebniffe in

©nglanb gefommen mar, tjaüt i^r bie Gräfin bie

^onb auf bie ^niee gefegt unb auf eng(ifrf) gefagt:

S3itte, nun weiter englifcb! ^dj [}öre e§ fo geru, irenn

id^ e§ aurf), mie ®ie fel}eu, mangelhaft fpredie. i^'anb

unb Seute ftefien einem beutticbcr oor Slugen, menn

einem aui) uod} bie ©prad^e, hk ju i^nen gel^ört,

\n§ O^r ftiugt. Ueberbie^, meine ©ntfd^utbiguug,

(Sie hei mir gurü(f;5ubel^alteu, fodte ja ba§ untDiber»

ftel^Iid^e 33ebürfuig nad) einer englifc^en Seftion fein.

^d) barf ben guten beuten boc^ nidjts toorgetogeu feaben.

j^agu ^atk fie I^ergüi^ getackt, unb ©teonore ^atte

getackt unb auf englifd^, ba§ if)r wie bie üJ^utter^

fprad^e geläufig tvav, Weiter ersäfjlt unb mieber lachen

muffen, trenn bie Gräfin, mit gefpannter 5lufmerf*

famfeit 3ut)i)renb, in il^rem ©nglifc^, ba^ fie fliejsenb,

nur mit einem frembeu 9lccent fprad), murmette: „5)a§-

ift !öftüd^! ha§ ift wie ein tapitel au§ Xiirfens!"

9^uu war fie mit ber euglifc^en Öpifobe unb mit

t^rer (^efd^i^te gu @nbe. Wa§> i\od] folgte, war nid)t

meljr it)r eigene^ hieben, über ta§ fie ^'dtH berichten

fönnen unb gern berid)tet l^ätte; war i^v i.<eben.

''M':'-
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tierljängutSüod ferfnüpft mit einem anbevn — ein

^')ei(igtum, über beffeii (Bdjrveik fie feinen X)ritten

geleiten burfte, unb ft>äre e§ arn^ hk l^enlidEie g^rait

^etttejen, bie il^r ba gegenübev|ap.

^d) banfe ^l^nen, banfe ^l^nen üon gangem |)er3en!

fagte bie ©räfin. ®ie l)aben mir eine fÖfKid^e @tnnbc

bereitet, ^d; barf fagen: ^i)ve (SrfdE) einung, ^§r 3Be«

Jen, ^^r ©pre^en, ^§re (Stimme — ba§ a(Ie§ ift

mir com erften 5lugenblt(f ttjunberjam )t>mpat{)iicl^ ge=

tüefen. T)odj ba§ ttjaren nur ^erftreute !^olbe Jone;

je^t ^ahz iä) ben üotlen 5lccorb unb — ic^ liebe @ie.

©leonore tttar gu erregt, eine 9lntn)ort gu finben.

9Iuc^ "bie ©räfin fc^mieg eine fteine 5^ei(e, bann fn^r

fie in teijerem STone fort: Sie f)aben mir, ic^ ftieiß

e§, aik§ gefagt, wa€ ©ie fagen fonnten. 2S?enn (2ic

t>on bem fd^miegen, rva§ bod} fonft in bem Seben eine^

jungen 2J?äbc^eng ben ßeitton gibt,
— wenn ®ie t}on

;[^^rem ^ergen fc^roiegen, fo roeijs ic^ mieberum —
üü§ einem mir teuren 9)?unbe — marum. Soden

<3ie einer ^rau, bie ^tjre ÜJ^utter fein fijnnte, unb

tk ^l)xz gi^eunbin ift unb me^r alä ta§ — lüoüen

®ie i^r nur t>a§ eine fagen: .^ft ^ijxt ^iebe eine

fliüdlidje? I

«Sie ift i§offnungg(o§, ööüig, üi3Uig ^offnung^to^,

«rmiberte ©teonore bumpf. =

i

^d) badete es mir, fagte bie ©räfin. j

Unb nad) einer f(einen ^aufe: 3Darf ic^ ^^nen btc

^efc^ic^te einer anbern {»offnunggtofen Siebe ergäf^ten?
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^Run benn! ^ören ®ie! — ^n S^orttiegen lebte »or

brei^ig unb einigen ^al)ren ein 3J?äbc^en
— toir irot*

len fie g^rieberüe nennen, rva§ nebenbei aurf) mein

SSorname ift. ^I)r @eic{)(ed)t war naä) bem fönig*

lid^en ba§ üornefimfte im Sonbe; ja, e§ burfte [id^

nid^t minber üornefim bünfen a(^ jene§, benn feine

33orfa]^ren l^atten in grauen >^eiten über ein ^a^r*

l^unbert lang ha^ 9teid^ bel^errfrf)t. 33on feinem ©lang

njar freiltd^ niäft^ geblieben ai§ ber 9?ame, ben jeber

9^ortDeger mit @{)rfurdE)t auSfprac^ unb no(^ f)eute

auöfpri^t; fonft lebte ber 33ater be§ OJ?äb(^enö, baö

fein einziges ^inb roar, nici)t beffer unb ni(f)t fc^te^ter

a(g feine böuerlirfien ®utgnarf)barn. SSon ^eit gu 3eit

mu^te er aüerbings hti §of erfdtieinen alö erfter 9?e*

^räfentant feiner Sanbfrfiaft, unb meil er nun bod^

einmal gu ben ©ranben be^ iRetd^S ge^i3rte. Daf)in

na^m er auc^ mot)!, nad^bem fie er^ac^fen mar, tit

Stod^ter mit. S)a§ mar nun für fie,
ein feltfamer 2Ib=

ftonb Don i^rer gemoljnten länblic^en Stbgefc^loffenl^eit

5U bem raufd^enben, gtangooüen Seben. ^c^ meiß uic^t,

ob bie Seute red^t tjatten, aber fie fanben ^rieberife fd)ön.

S^el^meu mir an, fie {)atten rec^t. ^ebenfaüg fa^ fie

fid^, fo oft fie erfd^ien, öon überfc^mengtid^en ^uU
bigungen umgeben, bie, menn fie ii)v ^erj uic^t rü^r=

ten, bod^ i^re '^^antafie befdjäftigten. ^Dafür fonnte

fie benn nie nacf) ^aufe teuren, o^ne einige anbre

^erjen gebrod^en gu l^aben, mie bie 'ißl^rafe (autet.

jDa^ mar i^rem S3ater gar nid^t red^t. @r mar nic^t
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me'^r iung unb tooiite gern, beüor er ftorb, ba§ Scbcu

feines ^inbe§ gefid^ert feigen; unb, tc^ jagte e§ [d^on,

er tt»ar arm unb ttjünfd^tc ber STod^ter ein toeltlid^eö

®tü(f, ta$ er für feine ^erfon mit 5Bürbe ju ent*

betören n?ußte. !Da, a(§ fie jum üiertenmale bei ^ofe

erfd^ien unb je^t in il^rem einunbgtoanjigften i^al^re

ftanb, fam abermals ein g^reier, ber ernfter genommen

fein njoüte al§ feine S3orgänger, ober ben bod^ tttenig'

ftcn§ fie ernftfiafter natjm. '^^iäjt, »eit er reid^er mar

oI§ jene
— tia^ f)ätte auf g'rieberite nid^t ben min*

beften ©inbrucf gemad£)t
—

, fonbern meil er mit feiner

ffrupulöfen @t)renl^aftig!eit, feiner unenbtirfjen ^ersenS«

gute unb nid^t gule^t feiner gmeifeUoS aufrichtigen,

treuen, ebleu ^khe, menn e§ eine 33ürgfd)aft et)elid^en

®(ücfe§ gibt, biefe Sürgfc^aft ^ii bieten frf)ien. Sie

gab i^m i^r ^amort; gab e§ il^m nadf) einem fürd^ter=

lid^en Kampfe mit il^rem ^ergen, ha§ barüber in tau»

fenb ©tücfe gu bred^en brol^te. ^enn fie liebte einen

anbern mit gtübenber, maiinftnniger Seibenfdtiaft. @§

mar ein 5yiac^bargfo^n, ein |3aar':^a]^re älter als fie.

@ie maren gufammen aufgemac^fen, Ijatten gufammen

gelernt, ftubiert, mufijiert, benn fie mar fel^r mufi*

falifd^, unb feine ®eele mar ooll oon 90'?ufif. @o

l)atte it)n fein 23ater, um fein Jialent auSgubilben
—

n)ie benn bei un§ tünftler, @efeierte, 93eamte, ^\ü»

t'dx§ faft aüe an§ bem S3auernftanbe l^erüorge^en
—

,

erft nad^ (St)riftiania unb ©tocffjotm, bann nadt) ^ariS

gefc^idt, mo fein munberbareS Xaknt ^urore mad^te,
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fo ba^ er etgentlt^ i'd^on ein berül^mter SOJann ai§

gtDanstgjäl^riger Jüngling gu un§ jurüdfam, nur —
um

]\fi) gu öerloben. 3J?it einem 3J?äbc^en, ebenfaüg

einem S^ac^barfinbe, meiner fpecieüen, f)alb mütter=

ticken g'^eunbin, benn fie n^ar ein ^a^v älter ai§ er,

unb er Iiatte [ie oon fange f)er geliebt, mäl^renb er

mit mir nur gefpielt ^atte. ^ur^ naä) [einer 33er*

lobung
—

'b^i ber ic^ nic^t zugegen gemefen
— ber

3Sater l^atte mid^ gum erftenmal mit nacf) S^riftiania

genommen
—

fa^en mv un§ mieber, ^ä) n?ar eben

fiebge^n gemorben. 3S>ir begrüßten un§ a{§ aitt ^^reunbe

unb fingen, mä^renb er, um feiner iSraut nat)e gu

fein, bei unö auf bem Sanbe weilte, unfer aite§ Seben

mit gemeinfamem Sefen unb ^Wufigieren mieber an.

(Sr Ujar ber fd^onfte aj?enfc!^, ben man feigen fonnte,

unb brauste nic^t norf» geniatifc^ big in bie 3^inger=

fpi|en 5U fein, bamit bie ÜJJäbd^en fid^ in i§n »er-

liebten. SO^ir gab er ba0 befle, xva§ er fonnte unb

ifattz
—

idj ^abz feitbem feine @eige lieber ipkUn

l^ören mögen ^ unb — ic^ toeiß nic^t, mar e^ nac^

ein paar S5>ocf)en ober Jagen ober ©tunben — id)

liebte il)n, unb er liebte mic^. ^c^ ij'ätte e§ gemujst,

njenn er mir e^ au(^ nic^t gefagt f)äüe; aber er fagte

eö mir in einer toonneooüen ©tunbe, au§ ber id^ micl>

mit blutenbem i^ergen losriß
— eä burfte ja nid^t

fein, ©eine 33raut — nennen ujtr fie S3rita — mar

ein mafellofeö ®efc^i3pf, mar meine g^reunbin, bie an

bem frü^ ber ä)?utter beraubten ^inbe unenblid^ oiel

Sptelfjagen, 'Stumme beä .pimmels. II. M '
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®ute§ getl^an. Unb fie liebte ^jatmar öon ganjer

(Seele, tjatte um [einetfiatben metir alö einen anne^m»

baren ^n-eier gurücfgettjiefen; [id) üon iljm üerlaffen

gu feigen, njäve i^v Jtob gemefen
—

irf) lYdtU lieber

eine tirdje beraubt a(§ fie be§ Stebften. ®ag fagtc

id) a}m. @r erwiberte, baß »enn S3rita nid^t ol^ne

t'^n, fo er ol^ne mid^ nid^t leben fönne; baß feine

gange ^unft nur ein Sll^nen feiner Siebe ju mir ge*

tt)efen fei unb in biefer Siebe il)r ^öd^fte^ erreirf)t

l^abe, t>on bem fie unaufl^attfam ^erab unb immer

l^erab big gur Mäglic^ften 0§nmarf)t unb in ben tief*

ften ©taub finfen muffe, menn id) tf)m ni^t, a(g fein

beffereg ^dt), gur Seite bliebe, ^di fagte i§m, baß,

tt>a§ tc^ mit if)m üerlijre, für mid^ nid^t minberen

SBert l^abe, at§ für itjn feine Äunft. Slber t)i3]^er aiä

<3iM unb ^unft unb aüe§ in ber SßBelt ftel^e ein

gutes ©emtffen, "baS man fid^ nid^t betoal^ren fiinne,

»enn man feine 'l?flid^t für ntd^tS ad)te; unb toa§

feine unb meine ^eiligfte ^flid^t fei, ta§ fei un§ f(ar

genug öorgefdEirieben. ^d) »erlangte üon i^m ben Se»

tod§, t)a'B er oI)ne mid^ fein großer ^ünftfer fein

fönne. @r foüe bic beabfid^tigte große 2^our burd^

Europa mad)en. Senn er gurücffäme, moflten mv
un§ ttjteber fpred^en. (£r fam nad^ einem ^al^re ju»

rüdE, mit 9tul^m unb ®oIb belaben. ^en »on mir

^eforberten Semei^ l^atte er nid^t gu fül^ren oermodljt:

bic 3^^tw"8^" flüer Sänber betiaupteten einftimmig,

baß er ber erfte (feiger ber 33}elt fei. SIber gefiegt
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l^atte td^ bod^ ni(^t: feine Seibenfd^aft trar nur no(^

mäd^tiger, toilber, üer^el^renber geworben, v
.

;[yd^ barf bie traurige ©efd^id^te uic^t (änger mad^en,

at§ pm 23er[tänbnig erforberlid^ ift. ®rei ^al^re fo(g«

ten, in beneu mein ^erj feine einzige rul^ige Stunbe

^(xViz. 5föie !onnte eö anberg fein, toenn \^ fe^en

mu^te, mt |)ia(mar fid^ in bem 9?iefenfampf ber

^füd^t unb ber Setbenfd^aft üergel^rte, feine büftere

iPropl^e^eiung, \iq!^ er o^ne mic^ in feiner ^unft finfen

muffe, in ©rfüffung ^u ge^en fct|ten; bie arme, a^nungg*

lofe 93rita aümät)tic^ ju einem 33erftänbni§ ber fd^recf-

lid^en Sage fam, in ber mir un§ aüe brei befanben,

o^ne in i^rem liebenben ^er^en bie traft gu finben,

auf ein (S»(ücf gu üergid^ten, öon bem fie nod^ immer

^offte, e^ muffe i^r bodfi einmal gu teit toerben. ^d^

l^atte nid^t bag 9ited^t, i^r biefe Hoffnung abjufpred^en,

fo wenig id^ fie aud^ teilte. ®a§ ^Rec^ene^empef: ie^t

finb wir brei ungtüd (id^ ;
wenn ^jalmar unb id^ unfrer

Seibenfc^aft folgen, ift eö nur eine — wollte mir

nidf)t in ben topf, fo oft er t§> mir aud^ oorred^nete.

,^d^ fann nid^t auf toften Srita§ glücflic^ fein!" war

meine beftänbige ^Intwort. S^ebenbei wäre e§ aud^

ein fürd^terlid^er ©d^Iag für meinen (ot|aten 3Sater

gewefen, ber einem fo ju ftanbe gefommenen Sunbe

nicmatg feinen ©egen gegeben ^tte. (Stwa^ @nt*

fd^eibenbe^ mugte gefd^el^en. Ob e§ ba§ üied^te war.

Wofür id^ mid^ entfd^ieb,
—

id^ xatx^ e§ nid^t: ber

SWenfd^ mu^ fid^ ja fo oft bamit begnügen, baä 9te^te

11*
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gettjoflt 51t l^abeit. ^ä} tnetnte aber, folange ^laU
mar nod} einen ^-unfen ^offnnng näl^ve, irevbe er

feine nnfeltge ;^etbenfrf)aft nidjt übertoinbcn fönnen,

unb ba^, n?enn iä] mid} toerma^Üe, biefev ^imie er*

löfc^en muffe. @o njnrbe id^ bie 93raut, fo Jünrbe

trf) bie 5^-QU beg ©rafen.

®ie ©räfin fd}n?ieg, ful)r fid) mit bem ZndjQ, ba^

fie 5tt)ifd^en ben ^änben im ©d)D^e geilten l^atte,

über bie 2Iugen unb blidte ftarr in bie 2anbfd)aft

i)inein. ©teonore magte nid^t, fic^ gu regen, faum

gu atmen. 3lud) menn bie ©röfin nid^t, ol^ne e§ 311

at)nen, bie g^rieberife il)rer ©r^al^tung mit fic^ felbft

ibentifigiert bätte, mürbe fie längft gemußt baben, ba§

bie ^elbin ber @efd)id^te t>or if)r fa^ in biefer ner«

eljrten, lieben^mürbigen ®efta(t. Unb bie @efd}id^te

mal^nte fie fo fd^mergiid^ an eine, bie fie felbft l^ätte

ergäfilen fönnen, oft mit benfelben Sorten. jDo^

fonnte bie ©räfin nic!^t miffen. jDennod^ mar e§ \l)\\

al§ ob eine freunblid)e ^anb if)r einen ©;)iegel üor*

f)ielt, an§ bem fie tia§> eigene Slntli^ anblidte mit

einem ©c^merg, ber boc^ nidjt met)r ber f)erbe öon

fieute mar: ai§ fei bie 3^lud)t ber ^a^re mit fanftem

f^^ittid} über ii)n ^ingemet)t unb i)aht bie brennenbe

äöunbe au^gefü^tt.
1

S)ie ®räfin ^aüe fid) mieber gu i^r gemanbt; il^re

Slugenliber maren gerötet mie non öer^altenem SBeinen,

aber bie ©timme, meldte bei i^ren legten SBorten ein
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lüenig gegittert §atte, tror hjteber feft, ai§ fie mit

mttbem Säcl^eln fortfuhr:

din felti'araer ®anf, nirf;t \vdi)Y, für aß ba§ ©d)öne

unb Stnmutige, ba§ ©ie mir ergä^It t)aben, btefe (eib*

boöe ®efc^icf)te? S^Jun, [ie enbet tuenigftenS beffer,

a{§ fie begonnen Ijat. ^d) ^abe meine Sßa^I ni(i)t

bereut, nic^t einen 51ugenbliif: mein @atte toav, mie

fein ©o^n, fein großer, aber ein guter 3J?eni(i) in be§

2Borte§ jcbönfter S3ebeutung. 3ßenn «Sie mid) fragen,

ob id) glüdüc^ gemefen bin, ]o frage idj gurüd : tüa§

ift ©lücf? ^ft ber Wtn\d) bagu geboren? Qu. bem

®iM, ha§ er in ben ^al^ren teibenfc^aftlid^er ^ugenb

erfe{)nt, gang geiüiis nicf)t. !Da§ ift
ein f)o(ber 2:raum,

auä bem man, ad), nur gu balb, ern^acfien mu^. 3Iber

toa^ ift ha§ Seib? SBenn man e§ überlebt — unb

metdieg ü&ertebt man nidit? — nadi ^al^ren audi nur

ein 2^raum, anä bem man ^xxDadjt ift, man mag nun

@ott bafür banfen ober nid^t. 2öir moüen un§ be§*

t)alb nid)t fc^ttjad) unb (^arafterto§ fd^etten; toir mußten

mo^I fo fein, rcenn n?ir leben fotiten. So fid^ bann

freilidt) toieber fragen lagt: trarum mv überhaupt

(eben? ^c^ ijaht e§ mid) oft unb oft gefragt unb

nur eine 3(ntroort barauf gefunben, hu, trtenn fie nid)t

jeben 3n)eifel li3ft, ung bod^ ba^ S^afein erträgüd^

mac^t: unter aßen Umftänben 'üa§ gu t^un, mag mir

nad) beftem SBiffen unb ©en^iffen für unfre i^fli^t

l^alten. ^ft ba§ ®afein nid^t non ®ott, fonbern bie

©rfinbung eineö ^eufel^, [o fiaben mir il^n menigften^
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um feine Suft betrogen. 5Bir fragen bann nid)t niel^r

nac^ bem ®IM, mit bem er un§ narren, nad) bem

llnglücf, mit bem er nn§ martern moüte. 2Bir Iiaben

un§ t?on if)m fretgemadE)t; ja
— «Sie merben feine

^laSp'^emie barin fet)cn
— (§ foll menigftens feine

fein,
— menn e§ ein ®ott ift, mit bem mir ei 5U

tljun l^aben, aud^ üon biefem ®ott. @§ mu^ t}a§ fogar

mit feiner 5l6fid)t übereinftimmen: ein g^reier, mie er

bod^ ift, f)aßt bie ©ffaberei; unb tüa§ finb SOc'enfd)en,

bie nac^ bem ©tücE gieren unb üor bem Unglüd 5it'

tern, anberS ü{§ ©Haöen? ^jalmar
—

id) fpred^e

e§ ungern au§, aber e^ gef)ört nun fd^on gur ®e-

f^tdjte
— mar einer. 2ßie il)n ba§ ©lücf übermütig

mad)te, tonnte er ba§ Unglücf nic^t ertragen. 3Bäre

ic^ bie ©eine gemorben
— ta§> f)ätte bod^ früf)er ober

fpäter §u Slage tommen muffen, unb baniit märe mein

unb aud) fein ©d^idfal befiegelt gen?efen. DJJan braud)t

ntd^t §u lieben, men man adjUt; aber men man lieben

foII, mup man achten fönnen. Slud) fann er nidE)t

ba§ ®enie gemefen fein, für ba^ it)n meine iugenb=

lid^e ©djmörmerei gef)alten i)at: ein ©enie, mag id)

jt^t fo nenne, unb maß man, glaube id}, einzig unb

allein fo nennen barf, mill mau t)a§ f)of)e 2Bort nidf)t

mipraudjen, gef)t niemals in Süft^eit 5U ©runbe —
niemals! .

Unb mal au§> S3rita gemorben ift? >Da§ fliüe,

fanfte 5ö}efen, ta^ ©ie l)ier im ^aufe mie einen guten

©eift fcfjaffen fel)en: !5)ame Srita, mie id) fie im ©d^er^
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genannt Iiobe, unb mte fie nun üon aller SBelt, felbft

öon ben ^ienftboten, aße§ (SrnfteS genannt ttiirb. ^cf>

ttiei^ nid^t, tva§ id) beginnen fott, ftienn [ie öor mir

flirbt; unb id) glaube, menn id) Dor t^r fterbe, fie

ftirbt in aüer Site t)inter mir ^er. ^ o

@o! 9^un bin irf) §u @nbe. Unb U)el^a(b id^ i^'^nen

bie lange ©efc^id^te ergä^It l^abe? 9!JZein @ott, ta§

f'äüt mir je^t erft »ieber ein! Um ^^nen ju geigen,

ttiie eine au^fie^t, hie eine l^offnungSlofe Siebe über^

lebt t)at. (Selben Sie mid^ einmal mit ^l^ren großen,

fd}i)nen Stugen fo rec^t an! S^id^t toa^r? es ift !ein

fo jdiredlid^er 3lnbli(f.

(Sfeonore t^at, tt>ie i^r ge^ei^en. Slber [ie fal^ ha§

eble, b(eid)e, fanft lädEielnbe Slntli^ nur für einen

äJ^oment. "©ann fa^ fie e§ nic^t me§r üor ben fc^toeren

Sü^vänen, bie il^r in bie Singen traten. Unb bann mar

fie üon il^rem ®tu§I !^erabgeglitten in bie tniee unb

^tte i^r bteic^eö ©efid^t fd^Iudigenb in ben <Sd§o§, in

bie ^änDe ber Gräfin gebrüdt.
^

^inb, ^inb! fjörte fie bie fanfte «Stimme über

il^rem Raupte jagen. £), mein ®ott, mie gern mürbe

idj ^l^re 3J?utler Ijei^en! 23erf|>red^en @ie — üerfprid^

mir eine^: menn bie SBunbe beiner l^offnungglofen Siebe

fid| gefd^toffen Ijat
— unb fie mirb fid^ f^üe^en, glaube

e§ mir! — unb bu fönnteft meinet ®uibo ©attin

rt>erben — er mirb bir ingmifdben nie mit einem SGBort,

einem ^üd befc^toerlid^ fallen, fonbern gebulbig ^arren

wie ber ©laubige auf tie SSerl^ei^ung
— bann fc^reibe

?'.--
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mir nur ba§ eine: bit follft mirfi STorfiter nennen bürfen!— mn\t bu ba§?

©(eonore antwortete nid)t, fonnte e§ in SBorten

nid^t, nur burrf) ein 92i(fen il)re!§ gefenften ^anpte§.
^en iSunb Ia§ un^ befiegeln! fagte bie Gräfin.

@ie rid)tete, bie ftadfien ^änbe an itjre beiben ©d^täfen

(egenb, ben ^opf ber .^nieenben fanft empor nnb tüf3te

fie innig auf ben 93?unb.

Unb nnn ftet) auf, mein tinb! ^c^ l^öre bie anbern

!ommen. ©ie braudfien nidf)t gu »iffen, ft»a§ toir unter-

etnanber ausgemacht tjaben.



Bed))el)titc0 £tt|)ttel.

eit einer ©tunbe befanben ftrf) bte ©cncrattn

unb iljre Samen mieber 5U ^au[e. T)ie

9?ücffaf)rt, lüeld^c fte ttttebernm in ber @qut*

page ber Gräfin, aber o§ne bie @§fortc @>uibo§

mad^ten, ber auf 3Kenbet[tetn hii ber Gräfin gurücf»

blieb, njar ni(^t erfreulti^ gemefen, tro^bem fte auf

bem ganjen SBegc erft öon bem legten ©d^tmmer be§

STageg, bann öon bem ^errüd^ften 33oßmonbfd^etn be=

gleitet mürben. 5^te ©eneralin t)atte fortmäl^renb in

il^re ©cfe äurüdgete^nt gefeffen, fdieinbar fdjlafenb, in

SKirtlid^feit bie ^^ut, bie fie erfüllte, in fic^ öcrfod^enb.

^ittie re!apitulierte i^re üerfd^iebenen intereffanten

Unterhaltungen mit i^ieutenant S^rottau, fic^ ^ahei

immer me^r in ber Ueberjeugung beftärfenb, Idob fie

üollfommen rec^t gefiabt I)abe, ber lÜkma Xrog 3U

bieten unb (Suibo für feine ^nboleuä abäuftrafen. 2)ie

frifc^meg begonnene J^i^'^ation mit bem Sieutenant

mar ein 9)?eifterftreid). g^ragloS ^atte ber i)übfd^e junge

9)?enfd^ fic^ ., prima vista bi§ über bie Cliren in fie
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üerlicbt"; unb alö notorifd^er (Srbe feinet reichen £)nfelö

toar er, „laute de mieiix*', immerhin eine jel|r an=

nel^mbare "ißartie. @r \jOiiiz fie für \iOi§> ©eefeft um

jeben %a\[i angefleht, ben fie nod| frei l^abe, unb fie

l^offte 5Uüerfid}t(id}, bei ber ®elegenl|eit „bie ©ad^e in^

Orbnung gu bringen". SIementine il)rerfeitä backte

nur an ©uibo unb ©leonore. SSlxi einem ©tofge, ber

it|r ba§ ^er^ fd^meüte, \cAj fie in ben beiben lieben

SKenfd^en il^re Sd^ü^tinge, benen fie ju itjrem %{M
üerl^elfen muffe, baö je^t, nadjbem fid^ ©teonore mit

ber Gräfin fo erfic^tüc^ angefreunbet, in üiel naiverer,

ja, n?ie fie fidf) gern einrebete, geUjiffer 2lu§fic^t ftanb.

^^re ftuge (SIeonore mu§te boc^ begreifen, t)a^ ber

gute, präd}tige ®uibo minbefteng fo öiel mert fei, mie

ber funge Sorbgfofin, ober meffen oerblaffenbe^ S3ilb

auö ber englifc^en ^txi l^er i^r nod^ baö fc^i5ne ^erj

beunruf)igte.

2ßenn fo 9}iutter unb STiJc^ter, jebeS mit feinen

^jeinlid^en ober erfreulid^en ®eban!en befd)öftigt, ftumm

blieben, fül^Üe fic^ (Sleonore, ber to^f unb ^erj fo

ooÜ moren, fidler nidjt Oeranta^t, bag oon jenen be*

liebte ©d^meigen gu bredjen, hjetd^eö benn aud) un*

unterbrod^en I)errfd|te, mit 5lu§nat)me einer unb ber

anbern üon biefer ober jener ©elte gemachten gteid^*

gültigen S3emerfung.

Slud^ al§ man enbtid| angelangt unb bie gräfliche

©qui^age, bie für bie 9^ad)t in ©eel^aufen auf bem

^ac^tl^ofe blieb, ttjeggefc^idt mar, fteüte eg fic^ ^erau§.
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ta^ man bei ber augenfc^etnlid^ aügemetnen Slbipan^

nung auf ba§ geroötinli^e, üon ber ©eneralin fonft

fo gepriefene „abenbli(^e *!|3(auberftünbrf)en" bei einer

nodjmaligen Staffe 2;i)ee t)eute Dergtc^ten inü[[e. ©o
trennte man [ic^ bereite in ber ^aUt, inbem bie ©ene»

ratin mit Äittie in il^ren gu ebener @rbe liegenben

©emäd^ern üerfc^wanb, ©(eonore unb Sfementine bie

S^re^^e 5U ifiren SJE^ol^n^iminern ^inaufftiegen.

Stementine ijattt mit g^reuben t)a§ „"iptauber^^

ftünb(^en" unten barangegeben in ber Hoffnung, bafür

oben eine befto längere ^erglic^e Slugf^^rarfie mit (Steo-

noren §u l^atten. Sie füfitte fic^ besfjatb fel^r ent*

täufc!^t, atö ©teonore, tjor tt)rer 2;i>ür angelangt, fte^en

blieb, alfo gute Tiaäjt, liebe ßlementine! fagte unb

mit einem ^uß auf ifire ©tirn, ber ibr rec^t fü^t

borfam, fie öerab)rf)iebete.

'^a§ tvüv, fotange fie fid^ nun g^reunbinnen nann«^

ten — feit bem 5tbenb üon ©(eonoreg 2(nfunft
—

nod} nie gefd}e^en. Slementine fe^te in i^rem ein»

famen 3""^^^^' ^^^ Seudjter mit gitteruber ^anb auf

ben Zi\d) unb n?arf fidj in ben näd^ften ©tut)(, um
in S;]^ränen auljubred^en. "Die böfe, bie fi^le^te, bie

unbanfbare ©leonore! Slber t?ieUeid)t mar ba§ liebe

SBejen !ranf — fie l^atte unten auf ber ^(ur fo fefir

bta|3 auggefel>en! Ober fie mar »erlebt burd) baf

^enetjmen üon 3J?ama unb Ä'ittie, t}a§ \a aud^ gan5

abfd^eulid) gemefen mar! <Sie felbft
— mein ®ott!

fie mar an biefe ©orte S3el^anb(ung gemi?l^nt; ©teonore
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buvfte tieilmigen, bajs man fie ntd}t slüet gefd^lagene

©tuiiben lang a{§> Suft traftterte. 3Benn ble Hebe

alte (S^-ceftenj 3:rottau ifjr fo näni[d} ben §of madjte

ober bie ©räfin fie fo fi^tlid^ au^geid^nete
—

fie

Ifiatte e§ bod} iiid^t t)ert)inbern fönnen. Unb icenn

®uibo — freiließ, fie ftanb gtrifd^en ®uibo unb Mittle,

unb möglid), baJ3 9!J?ama unb tittte barüber ein Sid)t

auf5Ui3ef)en anfing ober fd^on aufgegangen irar. Unb

(Sfeonore mit if)rem feinen ©efül^t f)atte ha§ I)erau§*

gefunben, moöon bann bie näd)fte ^^otge, t)a^ fie unter

biefen Umftänben in bem ^aufe uid}t länger bleiben

fonnte unb iroUte.

3II§ Sfementine 5U biefem ©d^IuB gelangt war,

ber i^r fofort al§ gan^ ämeifeüoS erfd^ien, fprang fie

Doüer Sntfe^^^en üom @tu{)(e auf unb begann ^änbe»

ringenb im ^inimer nmlf)er ju irren, ©leonore moüte

fort! 3Bag foüte oljne (Eleonore aug tl^r n^erben! @ie

mußte einfad) üor ^er^eleib fterben. ^a, taufenbmat

lieber, al§ mieber gu bem alten etenben Seben öerur*

teilt §u fein; njeiter fo üon 0)hma toie ba§ fd^tec^tefte

'2)ienftmäbd^en bel^anbett gu ft)erben; öon ^ittie ai§

ein oi)nmäd^tige§ ®efd)i)pf, an bem man jebe orbinärfte

Saune ungeftraft anblaffen burfte! Sollte fie an bie

Zijüv Üopfen unb betteln, bi§ ©feonore fie einlief,

unb fid) ilir bann ju g^ü^en werfen unb il^re Äniec

umflammern unb fagen: ©(eonore, menn bu gel^ft

unb bu nimmft mid} nid^t mit, fo (aufe id^ bireft in

ben ©ee!
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ipiö^lid) üerna^m fic ttna§, öa^ it)r ha^ ^er^ für

einen äRoment ftiflfteJien unb bann in befto fi^neHeren

©d}lägen podfen machte, ©ie ^atte an @(eonore§

ST^ür ein ©eräuf^ gel^ört
— bann einen efaftifc^en,

il^r fo iro^Ibefannten @d}ritt oorbei an i^rer Z^üt

na(^ ber ©eitentreppe p, bie am @nbe ba§ ©angeä
bireft in ben ©arten fiiljrte. @ö !onnte nur eine^

fein: (Sieonoren foUte ber näd^fte 9J?orgen nirfjt mel^r

in biefem ^aü\e finben. 1)en '^äd)ter Sefefoto i)atte

fie in ben brei Silagen, wie afle Seit, außer ber 2)?ama

unb Sittie, bezaubert, dv toürbe auf eine 33itte oon

i^r, ttiie fpät eö auc^ mar, fofort anfpannen unb fie

in bie (Btatt fafiren laffen. ^ort blieb fie über D^od^t

im ©aft^of unb eilte morgen mit bem g^rül^^uge nad)

Serlin — auf ^'Jimmermieberfel^en.

!l)a§ _'i)atte fid^ mit Sli^esfc^nelle in Slementine^

^'Dpf gurec^tgefteüt, o^ne baß i^r nur für einen 3lugen-

blicf ber ©ebanfe gefommen märe, mie überaus un-

mal^rfdieinlid) bod) aUeS fei. Sie mußte Eleonoren

gurüd^alten ober, beffer nod), mit il^r fliegen.

|)ut unb 3}?äntel(^en maren unten in ber ^alle

liegen geblieben, ©o ergriff fie ein Ieid)te§ Xüd), 'l)a§

t§r guerft gur |)anb fam, fc^Iug es fid^ über ^o^f

unb ©c^ultern unb eilte ©leonoren nad^, bie fie noc^

auf bem ©ange ober bod) auf ber S:rep|3e einäuI)oIen

t)offte. 2Iber fie mußte längere Qüt, al§ fie badete,

nerloren I)aben: ber ^orribor unb bie J^reppe, bie ia§

90?onblicf)t burd} ha§
t}o'i)i, fdjmale ^^lurfenfter ^etl ge=
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Tiug be(eud)(ete, roaren leer; aud} \va§ fie Dom (Sparten

überblirfen fonnte, at§ [ie |e^t unten in ber Jil^ür

ftanb, bie @(eonore offen Qetaffen ^atW. 2lber über

bie 9f?id}tung, welche bie ©ntflotjene eincjefd^fagen, fonnte

fein 3^^iff^ f^i"* ^^"^ '^'^^ ^au§ l^ernm, quer über

t)en großen freien '^iai^ üor bem 'l?ortaIe; ober, ttienn

fie, iine an^unefimcn, ben ^aüt öermetben motten,

treiter burc^ ben ©arten auf bem 5i?ege nad) bem

^eitenpfijrtd^en, burd) taa^ fie geftern abenb auf il^rem

«Spaziergange gegangen unb gurüdgefornmen tnaren.

3Son ta gelangte man auf einem g^elbmeg, ber im

rechten 3BinfeI auf ben ^'ommunalmeg ftte^, in fünf

ÜJJinuten gu bem "i^adit^ofe.

SIementine na^m biefe 9tid}tung, je^t, if)rer @ad^e

t)öttig ftc^er, langfamer fdjreitenb unb, menn bie ©tid^e

<im ^erjen gar gu l^eftig tt»urben, fid^ an einen ^aum

(el^nenb, bi§ ber 2(nfaÜ üorüber mar. '2[ud^ menn

^err Sefefom fid) nod^ fo febr beeilte, big bie "tßferbe

au§ bem ©tall unb üor bem Söagen maren, mupte

minbefteng eine f^alhe Stunbe üergeijen.
—

©(eonoren l^atte e§ nic^t in bem ^itnmer gelitten.

@d)on untermegg mar i^r immer gemefen, a{§ muffe

fie aü§ bem ^agen fpringen unb in bie nöd^tüc^e

^elt hineinlaufen. ^a§ bie ©räfin ba gef^^rod^en

üon ^flid^terfüüung unb ©ntfagung, ta^ mar ja alteä

red£|t fd^ön, unb Ijunbertmal l^atte fie fic^'ä felbft fc^on

gefagt
— im ©runbe mar eö bod) O'eig^eit unb 35er»

rat an ber Siebe^ bie nur ber begel^en fonnte, bei*
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nid^t »t)a]^rt)aft liebte mit aßen [einen ©eelenfväften,

aflen feinen ©innen. ®o l^otte hk ßJräfin nic^t gc«

liebt — e§ wav unmögltd^. <Sie fonnte ^\a{mav auf*

geben, meti if)r 5l3erftanb größer toav ai§ il^r ^evy,

unb ^jalmar mufste untergeben, ttjett fein ^erg gröj3er

tüav at§ fein 3?erftanb. ®ie ©räfin ^atte gut fagen:

„er tttäre and) mit mir öertoren getoefcn, er toav fein

©enie." SBann "f^at be§ griJßten ÄünftlerS ®enie je*

maf§ feine reidfifte, fetnfte 5y?al^rung anber^rootier ge*

nommen als au§ feinem ^n'^en? ^erbrid^ il}m ha§

^erg, bu gerbrid^ft fein (Senie. Unb aU bie l^ebre

SBeig^eit gu meld^em ^tretf? ^amit feiner SJJutter

©ofin 3U ber ^rau tarn, bie er liebte, trag benn ber

1)urd)fd^nitt^menfc^ fo lieben nennt, unb mit il^r ein

Iangmeilig-ef)rbare§ Seben fül^rte, big etneS S^age^ t)a§

gefned^tete. ^erj fein 9fie(^t öerlangte, an bem ^ev^en

fd^Iagen gu bürfen, ta^ itim ber ajiittelpun!t ber ^eit

unb bie gange Söett mar!

(So mutete e§ burd^ (SleonoreS üerftörte ©eele,

mäl^renb fie bie ©artengängc burrfjetüe, je^t oon

©unfel eingel^üllt, je^t umfloffen üon ber blenbenben

§ellc be§ 9JJonbIid^t^, taß ii)xen ©d^atten balb feit*

toärtä üon i^r, balb lang bor fie J^inloarf. ©in be*

ftimmteg Qki Oerfotgte fie nid^t. ^I^r felbft unbemußt

eilte fie auf t>a§ ©eitenpfiJrtd^en gu, mo fie geftern

abenb, al§ fie üoneinanber f^ieben, ai§ legten fürd^ler*

tid^en ®ruj3, feine 3lugen in mitbem 3oi*n auf fid^

gerid^tet gefeiten IjatU. SDie geliebten Slugen! ^d^.
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nur noc^ einmal, ein eingig '^lai, 33er3ei^ung fle^enb,

in fie ^u bilden! Unb trenn fie 33eräei]^ung äurücf*

bticften unb bie atemtofe, feelenmörberif(i)e Siebe ber

STage t»on 9^orberne^
—

fterben gu bürfen in einem

testen ^u§!

jt>er 'i^arfmeg, auf bem [ie ba'^tneitte, fixierte eben,

f(f|on gang naf)e bem ^förtd^en, um bid^te§ ©ebüf^

l^erum, in ft)eld^em eine oben offene Saube mit Ütu'^e»

bän!d^en au^gefpart tt^ar. 'ißlö^-ticf) l^örte fie ba§ leife

SBiefjern eineS '»PferbeS, unb in bemfelben 3)?Dment

ftanb oor i^r auf bem 2Bege bie ©eftalt eines 3)?an«

m§, ber eben an§> bem Eingang gur Saube l^erauS-

getreten fein mu^te. (Sin ©d^recfen n^atinfinniger

^reube burd^gudte fie
—

e§> tonnte [a nur er fein!

!J)a t)atte er aud^ fd^on bie Slrme ausgebreitet unb fie

fid) mit leifem ^ubelfdjrei an feine S3ruft geworfen,

trunfene .^üffe mit trunfenen Slüffen ermibernb.

.
. Unb bann — eS ptte feinS gemußt, tote fie ha'

l^in getommen
—

fa^en fie in ber fiaube, eng anein»

anber gefd/miegt, fid) ttjieber unb »ieber fagenb unb

mit jeügen Püffen befiegelnb, ta^ fie fid| liebten unb

o^ne einanber nid^t leben tonnten. i

Unb bann t)atten fie bie tjolben Erinnerungen ber

Syiorberneijer Siage n^ac^gerufen: ben ©türm, ber fie

gufammengefütjrt; bie ti3ftlid)en äRal^tgeiten an bem

tteinen ®e|3arattijd) in bem »weiten, niebrigen ©peife*

gimmer bei Otternborf gtoifdjen all bem aJiöbelgerümpel

unb taufenbfad^en bric-ä-brac mit bem brummigen
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SOBirt, ber feine @äfte ]o naiti brüsfierte, baß fie

beftänbig in ber i^miijt (ebte, e§ werbe bod) nod) gu

einer ®cene gtrifd^en t'^m unb Ulridfi fommen; unb

i^r Srfjhjeifen burd^ bie :^nfe(, unb i^r 2lu§ruf|en in

einem ftiüen !3Minent!^a{ mit bem SluSblicE auf bo§ 9J?eer

— er immer ein ttienig tiefer gelagert a{§ fie, bamtt

er i^r in bie Hugen fe^en fonnte; unb am legten Xage
bie gro^e Sour nad^ ber 2Bei§en 'Düne, njo fie bie

foftbare 3^^* ^^^ dJlaUn fo l^eittoS bertröbelte, unb

er aud^ nii^t^ SSeffereö ^u t§un gemußt ^atte, aU fie

anjugaffen! D, ta^ alberne, liebe Singaffen! 5Ba§

in aller Seit l^atte er benn immer an il^r gu fe^en

gehabt!

Unb \oa§ ber eine unb ber anbre bei biefer unb

bei iener ©etegenl^ett gefagt: tt)el^ flugeä 5Bort fie,

roelc^ ungeheure 5!)umm;^eit er! unb mt fie fi(^ auf

Xob unb Seben geftritten unb geganft, unb er gute^t

immer nad^gegeben
—

nid)t meil er überzeugt gewefen

märe! (Sott bemal^re! niemals! — nur ou§ purer

^öftidf|feit unb SJJitleib mit il^rem meiblic^en 9}?anget

an Sogif unb ben l^orrenben Safunen i^rer fragmen*

tarifeben Silbung!

Seine fleinfte ©cene, fein unbebeutenbfteä Sort

wax üergeffen! ^c-

Unb nun ber ©treit barüber, mer ben anberu ^u--

erft geliebt! 9^ac^ U(rid^0 ^el/auptung er: benner i^ahe

fie geliebt öon bem aüererften ^iid in il^re 3{ugen,

unb ba§ fi?nne fie beim beften SBiüen nid^t überbieten.

Scielfjogen, Stumme beä ^immels. IL X% -



3Ba§ fic einräumen muiite uiib jugeben, il}r [ei bic

Siebe eift ein paav 93?inuteu fpätev gefommen: in bem

9[l?oment, al§ ber (Sturm [ie in feine ?lrme n^arf, unb

]'ie tül}lte, baf^ er [ie nidjt [efler an [id) brücfte, alS-

nötig ivav, um [ie ^u I)alten. ^-ür ttieldje 9iitterlic^=

feit fie i^n jeljt mit einem narf)trägtid^en ^uffe be«

I Dianen muffe.

Unb t}a§' ift ber le^te, beliebter, ^d) muJ3 inf^

^au§. Glementinc mijd)te fonft 35erbad^t fc^öpfen.

©ie fd)(ä[t im 3^nimer neben mir.

2)ag gute ä)?äb(^eul SBeijs fie t»on unfrer 2iibt?

Um ®otte§ ft>iflen!

Slber idj ttteijs tion einer anbern. @ö braudjt bid)

ni^t gu beunruf)igen; ber SOZann i)at nic^t an§ ber

(Sd)ule gefd^tpa^t, id} i)aht eö mir nur fo gufammen'

gereimt: @ra[ SBenbeliu liebt Did).

SSenigftenS l^at er q§ mir gefagt.

: 33erräterin! äöann?

,; D, f^on üor adft 2:agen, ober fo
— in Serlin.

Unb bu? SSa§ fiaft bu il^m geantioortet?
|

5)a^ id) mein |)er3 oerloren l^abe
—

l^offnungö*

Io§ — @ott fei eg geflagt!
—

beliebter, bu mu^t

fort; bein 9iobin fd)Iägt fid} bie §ufe ah. ,
.

ä«ag er!
|

Unb 5U ^Qufe?
'

^d) £)abe fein ^pau^.

3)eine g^rau!

;^d} fiabe feine ^rau.
—

beliebte, fannft hu eö

^
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'

für möijli^ polten, ta]] meine Sippen bte einer anbei n

5rau berül^rt f)aben, nac^bem bu [ie gefußt fiaft?

Um @otte§ miHen! nic^t bat>on! nic^t baton! 'iia^

mir bteje eine, einjige Stunbe nngetrübt!

2lber e§ fann jo ntd)t bleiben.

i 2ßic fod e§ anber§ merbeu? *-

(S§ muis- ®u brauc^ft mtd) nur nid^t fortju^

fd^icfen, mir nur gu folgen. 2Bol)in? gleicftotel! 9^ur

fort! Sluf ber Stelle! ®er '^äd^ter l)ier tft mein

guter g'reunb. @r gibt m\§ einen SBagen. 9J?orgen

abenb finb mir l)unbert äl?ei(en üon l)ier. ^omm! id)

flelje bic^ an: fomm!

Uhic^, f)ab^ Erbarmen! 'Bxef), id) müfte ja tbun,

mas bu millft. 2lber tu barfft ha§ nic^t mollen.

@o liebft bu mic^ nid^t! .

Ü3^ef)v alö bu btc^ felbft. SBenu ta§ gefd^ä^e,

tva§ tu millft, bu mürbeft ber elenbefte ber äRenfc^en.

©lenber ai§ id) fd]ou bin?

S^aufenbmal mei)r. 33ergtB nic^t, Ulric^: ic^ bin

fo elenb mie bu.

^u bift eg nid^t. 3)u bift frei, bift niemonb

^ed^enfd^aft fd^ulbig. ^aft nid^t ben i^ammer mit

anpfeifen
—

al)\
""

aJJein armer, armer Ulrid^! ^a, bu bift unglüd*

lieber al§ id)
— öiel! öieU Slber bu bift ein 9J?ann.

^d^ f)abz ertragen, ma§ ein dJlann ertragen fann.

^d) fann nic^t me^r.

£>, mein (^ott, mein ©ottl
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Sie ireinten eiiicS in t»eö anbern Sinnen. T)arm

rvav e§ (Bkonove, bte fi^ suevft löfte. |

ilBir muffen fd^ciben, @e(iebter. ^Du Ijoft nod^

einen n?etten $ßeg.

:^d^ reite nid^t naä) §au§
— in bie ®tabt —

irgenbn)ot)in
— nur nidjt naä) ^an§.

©(eid^öiel, bu mu^t fort, ^ierl^er barfft bu nid)t

ttjieberfommen. 5y?irf)t ttjal^r, ba§ tft unmöglid^? Uebcr»

morgen ift euer ©eefeft. ^d} benfe, rviv n?erben l^in-

ge§n. 3)u n)irft ba fein. SBir fpredien un§ ba lüeiter.

Sßenn ni^t, fdireibe id) bir. 'I)arf id^ nic^t?

®od)! ^n bie ©tabt — poste restante.

2lu(^ ba§. ^d^ begleite bid^ big gu beinern
*il3f

erbe,

tomm !

®ie »erliefen bie Saube, einä ta§ anbre um=

fcfitingenb.
—

i

(SIementine n^ar auf einem fd)malen ©eiten^fabe

big äu bem bid^ten ®ebüfdf> gefangt, tticld^eg bie Saube

umgab, alg fie in unmittelbarer S^äfie Stimmen öer*

nal^m. ©rfdjroden blieb fie flel^en. @g teürbe ein

Siebespärd^en aug bem ^orfe fein, bag fid^ in bem

oerft^ttjiegenen, immer offenen l^errfd^aftlid^cn ^arf ein

©teÜbid^ein gegeben, ^atal ! ®ie mu^tc on bem breiten

©ingang ber Saube oorüber ober einen toeiten SBeg

gurücE madien. ^Dag roax unmi5gli^. ®ie fonnte frol^

fein, toenn i^re äva^t noc^ big 5U bem ^ad^t^ofe reid^te.

^n bem ©ebüfd) mar eine Sücfe. Xier 3J?onb,

ben jute^t eine SBoIfe oerfc^teiert l^atte, trat mieber
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in gläuäenber tlarl^eit l^erüor. ©ein Sid^t fd^ien 6cü

in bie Saube über bic S3anf, auf ber bte ©pred^enbcn

jaßen: Seonore unb Ulrii^!

3Bar e§ bcnfbar? tvav e§ möcjüc^?
*°

Slber ba§ S3ilb blieb, öoflfommen beutlic^, [te fonnte

jebcn QüQ in ben ©eftd^tern unterfc^eiben.

Unb je^t, bei ber atemlosen ©title ringsherum,

aüd) jebe§ i^rcr 3Borte: fü^c, leibenf^afttic^e 9ßorte

—
S5efenntni)'fe, ©eftänbniffc, S3eteuerungen, finntoS*

^oIbe§ ©e^tauber unb ^u^ um Sluß.

®ie njoüte fliegen j
aber ta§ franfe ^ex^ l^ömmerte

fo entfe^lid^; fie mu^te fürd^ten, bei ben erften Schritten

jufammenjubrei^en unb bann i^re §lntoe[en^ett fidler

ju üerraten. ®ie fonnte nid^tg anbreä, aÜ, ben fd^tanfen

(Stamm eineS SSäum^enS mit beiben |)änben um'

f(ammerni), regungslos fo üerl^arren.

Sie lange? ®ie l^ätte eS ni^t ju fagen getruJBt.— @S fd^ienen it)r ©tunben; eS moct)ten aber audb

nur SDltnuten gemefen fein, bis jene bie Saube öer^

liefen.

'änd) bann blieb fie regungslos fte^en: ©(eonore

mu§te benfelben 3Beg gurüdfornmen.

Unb fie fam jurücf, bie fd^Ianfe @eftatt, eilenben

©d^rittS, fo nal^e an i^r vorüber — eS fd^ien ein

SBunber, ba§ fie unbemerft blieb.

^ann oernal^m fie ben efaftifd^en ©d^ritt nid^t mel^r

unb burfte fic^ enblid^ Ijinraerfen, loo fie ftanb, unb,

bie brenncnben 3lugen auf ben S3oben geheftet, oerfud^en.
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in tl}r üerftörteg 6)el)ini I;lnein3iil''viiu3en, \va§ [ie eben

gelegen unb getjört. 1

T)a§ atfo \vav bie ;^tebe — rtid^t bie, t)on ber fie

taufenbmal in S3üd}ern gefefen
— bie n)irflid^e :^iebe

in |^(et)d} unb 5B(ut t»on ^ftiei gefunben, fdjijneu DJJenfd^en,

bie ben fußen Xvant in üollen ^üg^n trinfen burften!

'4^ie Siebe, Don ber fie au§gefd)Ioffen war, bev t)äJ3Üd^e

STrüppel mit ber fd)iefen ^üfte unb ber ^ot)en ©c^uüer!

2lt)! njie fie biefe ©(eonore l^aßte, bie @(üdfe(ige, bie

üon Ulrid) geliebt irurbe! Unb fte liebte i()n nid)t,

wie man einen lUric!^ lieben mußte, mie fie it)n ge^

liebt t)nben mürbe, tt)ie fie if)n tiebte! ;^^r foUte er

gefagt l^aben: ?^Iiel} mit mir! ^a, Ulridj, \al hi§ an§

(gnbe ber S?elt! T)id') glüdtid^ gu mad^en, luenn ic^

fann! gu fterben, luenn idb e§ ni^t fann! Unb nidjt

nac^ ben a)?enfd)en unb nic^t naä) ^immel unb ^öße

jn fragen, ob id) e§ barf! 1

^a§ nun? ^n ben See? S^aö einfad^fte Joör's

fd)on; fie mürbe fid} ja mo^l biä baf)in fd)(eppen tiJnnen.

Dber t)ier fo liegen bleiben auf ber fengten (Srbe?

5>ann mar fie morgen früf) fi^er aud) tot. —
j

©nblid} löfte fid) bod) ber milbe Sd^merj in eine

3;t)ränenf(ut unb ta^ gequälte ^erj füllte mieber ben

alten, fanften, liebeoollen ©c^lag. 3It)! bie geliebten

S3eiben! 2)ie fo grenzenlos unglüdlic^ maren! SBenn

fie i^nen tielfen fiinnte! 55}ie gern moüte fie i^r Seben

bafür l^ingeben!

X^e^^alb bnrfte eS aber auc^ f)ier nid^t bamit ju

:/i... ,-:«#^"
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(Snbe jein. ®ie miiüte in§ IpauS gurüd unb in tt)r

33ett. @ie mürbe fo (cife auftreten; ©(eonore njürbe

nic()t§ f)ören.
>

Unb l^örte [ie'g, lües^alb füllte fic nid)t auc^ Suft

befomuicn fiaben, ein njenig fpajieren ju ge^en in ber

fc^önen 9)?onbennacI)t?
&"

®a§ mu|3 einem armen .Krüppel borf) erlaubt' fein,

menn fie aud) feinen {)eim(id}en £iebften ^at unb fieser

ift, aßein, mutterfeetenaflein gu bleiben, allein unb

t»er(affen, mie ber Stein am S5?ege
— in ber fd)i?nen

!:Dionbennad}t!

^i;







'^i-^--



'^

(Erftcs Kapitel

ie ift ivant geJrorben ober t^ut bod) fo, um
ber anb€vn ^ta^ ju machen, glaube mir!

fagte bte ©eneratin am ä)?orgen be§ ©ee=

fefte^ p Sittie. Säc^erltc^! a{§ ob tüir fie

jemals ju [oldien ©etegcn^eiten mitgenommen i)ätten!

SJeöl^alb aber ^aft bu bcnn bte ^erfon nid^t beim

SSort genommen, alö [ie fi^ eben erbot, bn SIemen*

tine äu bleiben? fragte Sittie. ^dj fann [ie ni(^t mefir

[el^en.

aWein [üßeg ^inb, ernjiberte bie @eneralin, ^ittieg

5(rm net;menb, mä^renb [Ie auf ber ©eeterraffe auf

unb ab gingen, [ei oerfid^ert, id) bcteftiere [ie, »ie

bu, unb bei ber erften paffenben ©elegenl^eit fliegt

[ie. 3lber bie Gräfin l^at ja einen S'Jarren an ifjr

gefreffen, unb [o lange bu auf @uibo noc^ irgenb

reflettierft
—

f^l

S}ie oft [oü id) benn mieberl^oten, ba|3 i^ ba^ nid^t

mei^r tljue? rief tittie. (Sd}ücl}ternl)eit
— bummeö
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3eug! boS rebeft bu mir iiid^t mel^r ein. ®v Ijat mid^

üorgeftern einfad) miferabcl befianbett.
'

"Dafür l^aft bn and} mit §an§ S^rottau grünbtid^

fotettiert. i

9^ad)bem id) fa[;, baJ3 @uibo — ober bu mißft

mir mdjt glauben. i

(S§ ift Unfinn, liebet tinb!
|

@§ ift feiner. SBa§ id) gefeiten l^abe, l^abe xd) ge»

feigen. (Sr l^at fie ben ganzen Za^ angefdimad^tet
—

tt)ie närrifd^! ;^c^ mette, er l^at fid^ fd^on auf ber

©ifenbal^n in fie öerliebt. (Sie mirb eö aud} banac^

angefangen l^aben! 3^cr "iPerfon ift aUe§ äu^utrauen!

&§ tpäre entfe^lid), murmelte bie ©eneralin, gang

entfe^lid^! Unb njir fiätten nod^ Cel in§ g^euer ge«

goffen!

©rünblid^! fagte ^ittie. ©ie tfat fidjer gemußt,

ta^ fie bei un0 in feine S^öl^e fommen toürbe. @§ ift

atfc§ gmifd^en il^nen üorl^er abgefartet genjefen.

©ntfe^Iid^! miebertioüe bie ©eneralin. SBenn bu

nun bod| menigftenS beiner ©ad^e mit §an§ Strottau

fidler märeft! I

©0 fid)er, njie Slmen in ber Sirene, '^n toirft e§

Ijente abenb feigen. 1

SDie ©eneralin feufgte, aber magte nid^t gu h^iber^

fpred^en. ^ittie l^atte mieber einmal gezeigt, ba§ fie

bie S'Iügere toar. ©§ iüar baö in festerer ^ett mel^r»

ma{§ üorgefommen. )!flüv eingefte^en mod^te fie eö

nid^t.
I

i;fe?

-.^.
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'

©ie haaren an ber iSoIuftrabe flehen gebüebcn unb

blicften, jebeö in feine ©ebanfen »erfünfen, :^ol^ann

äu, ber an bem £anbung!§brü(frf)en bog größere Soot

5U ber i^af)xt über ben ®ee gurec^tmadjte.

(Eleonore loar njieber gu Slementine ^urüdgefetirt,

bie fie feit geftern morgen nur immer auf fürgefte

3eit aüetn gelaffen ^atte, tro^bem bie ©eneralin unb

tittie i^re @orge für fet)r überflüffig erflärten: ber*

gleid^cn Stnfälle l^abe ßfementine fd^on l^unbertmat

gel^abt.

Stementine beftätigte ta§: fie ^dbt iiä) hja^rfd^ein*

lid^ auf ber ^eimfa^rt üon SS^enbelftein ein menig er>

faltet, tro^bem aber eine rul^ige 9'2ad^t gehabt, bi§ fie

gegen ÜJ?orgen öon ben altgemol^nten ©d^mergen in

ber ^erggegenb genjedt ttjurbe. ^ie Wlittd, bie il^r

^oftor S3altl^afar für fotd^e 3^äIIe terfd^rieben, würben

fidt;, wie immer, bewähren.

Slber bie OJiittel l^atten fic^ nirf|t beiräl^rt, unb eö

war, auf @teonore§ energifdfieä einbringen, gu bem

Softer in bie «Stabt gefd^idt worben. @r Ijatte eine

Unterfud^ung angefteüt, eine bebentlid^ere tomplifation

nid^t gefunben, ein neueö ÜJJittet üerfd^rieben, im übrt*

gen nur tik äu^erfte «Schonung unb 9ftu^e anempfol^len.

®a§ l^atte foweit tröfttic^ genug geflungen, ol^ne

(SIeonore ju berul^igen. ®er STag l)attt feine ent«

f^iebene SBefferung gebrad^t; ber 3"f*o"^ ^^^ ^"^

l^eute üormittag, wie !Doftor Saltl^afar, ber eben wie*

ber bogeWefen war, zugeben mu^te, unteränbert. i^a,.

-^3«fe.
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trenn eine 33eri"c^Iimmerung eingetreten luaiel 5lber

fo
—

3^räu(ein Üütter !önne ganj imbeforgt ta§ ©ee*

feft Ijeute abenb mitmadjen. @§ fei fel^r intereffant,

ja einzig in feiner SIrt; ba§ ^^räntein njürbe bebauern,

ntd^t babei geioefen gn fein. @r l^abe oder SBelt gu*

gerebet, l^ingugel^en, geftern nodj ber Baronin S^anbotr,

ber in bem eiuigen (Einerlei ber S33irtfd^aft§' unb t)äug=

ticken (Sorgen eine ffeine 3^i*fti^^uwng bringenb not

t^ue. ©ritten fangen fei fd)on t)a§ nii|3tt(^fte ©efd^aft,

auf bag fid) ber SJJenfd} eintaffen !i5nne.

9^td}t5befton)eniger tjatte ©(eonore e^i^en bie (Siene=

ralin gebeten, gu ^aufe bleiben ju bürfen.

9^un, tDa§ fagt aJiania? fragte ßlementine, alö

bie fji^eunbin ioieber an if^rem 93ett foß.

®ie münfd}t bringenb, ta^ \6) niitfomine. ^d)

xüei% md)t, iparum, ermiberte (SIeonore.

^dj glaube, id) fann eä bir er^ä^Ien, fagte S(e=

mentine, mit bleichen Sippen läd^elnb. SÖeil fie ni^t

merfen laffen njitt, tt?ie furditbar eg fie ärgert, bai3

bie Gräfin bid^ fo au^ge^eii^uct I)at, unb ©uibo bir

in feiner befd)eibenen ^eife ben ^of nia^t.
'

jDu, närrifc^eö ^ing, l^aft nid^t§ a{§ SiebeSgebanfeu

im topf! M
^a, eine 35efta(in, wie bu, bin id) freiließ nidjt.

;^m (Srnft, <Bd)al^: njeun @utbo eineg ZaQtS fommt

unb bir feine ©rafenfrone gu grüßen (egt, wirft bu

fie unb i§n liegen (äffen?

(£r wirb fd|on nid;t fommen.
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©0 Ijabe xd) immer iiod} Qeit, mir bie ®ad]t 5U

überlegen. 33orIäiifig foflft bu [^fafen, \^at ber 1)of=

tor gefagt. /j;.^ .

,

2öer f(i)(Qfen fönnte! murmelte S(ementine, üor

fic^ ^in auf bie 93ettbecfe ftarrenb. £; ,

Gfeouore betrachtete fie eine ^^i^tong fd^iüetgenb

mit ernftem, prüfenbem 33ti(f. ®ann fagte fte: S(e=

mentine, gefte^e e§, bic^ quätt etroa^ außer beineni

Seiben, ba§ öielfeirfit nur bie 5o(ge baöon iff. Stannft

bu e§ mir nid^t jagen?

^c^ forge mid) fo um bic^! erwiberte Slementiue,

immer üor ficf) l^inftarrenb.

Um mic^? 2Bie baä? SBeä^alb?

^
^^'

^d} l^abe bie beftimmte (Smpftnbung, ba§ bu e§

l^ier bei uug nid^t me()r lange ausl^ältft. ^dj tann

e§ bir aud) gar nic^t üerbenfeu: fie ftnb hü allem

t^rem freunbltd^en ©etl^ue fo neibifd^ auf bid^, unb

ta^ mit bem (Sngtifc^Iernenwoüen ift nur teereä ®e=

rebc. ^tttie
ift

üiel gu faul bagu, fie l^at nie ma§

lernen XDoUm. SBenn bu aber fortgeJift, unb td^ \oU

mieber aüein fein mit ben betben — baö ift ein fo

fürd^terlid^er ©ebanfe. Unb fieljft bu, ta märe es

boc^ fo fc^ön, toenn bu ©uibo i^eirateteft unb mürbeft

^rau ©räfin unb braud^teft eine ©efeUfd^afterin für

beine müßigen ©tunben unb bärf|teft ta an bie arme

(Slementine unb nät)mft fie gu bir — aü§ bloßer Sarm=

j^er^igfeit, meifst bu! ®ann l^ätteft bu aud^ beine
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T)ame Srita, lüie bte g^rau Sd}aneijermamo, unb —
unb — l

®ie t)atte ba§ ©efid^t in bie ^änbe gebrüdt unb

iror in jT'^ränen auSgebrod^en. { .

tinb, tinb! rief ©(eonorc evfd^rorfen; bu foflft

bidf) ftid^aUeu unb regft bic^ auf um nidbt^ unb mte*

ber m(i)t§>\ ^d) mil ja beinen ©rafen tieiroten, n?enn

er mir gum gttjeitenmale bie ^rone gu grüßen legt,

@inma( ^at er e§ fd^on getrau im ©ifenba^nroagen— bie Ärone auf feinem ffeinen 9f?cifcfoffer. ^d^ tiabe

fogar bie ^ü§e barouf fe^en muffen, ^ber bu begreifft,

büS genügte mir nid^t. (So mu§ frf|on bie h}ir!(irf)e

©rafenfrone fein, bte öon pm^m, ad^tjefinfarätigem

@oIb, mit ber er abenb§ gu S3ett gel^t. ©ie'^ft bu,

nun mu§t bu felber über ben Unfinn tad^en. @ci

mein guteö Äinb unb öerfurf^e gu fd^Iofen! ^ä) l^abe

ein paar 93riefe gu fd^reiben; idf| mijd^te fie nod^ gern

bem "ipoftboten l^eute nadE)mittag mitgeben. :^d^ laffe

bie 2:i^ür auf. SBenn bu irgenb ettvaS miUft, rufft

bu mtd^. i

©teonore l^atte bereite längere 3^^^ nebenan öor

i'^rer geijffneteu ©d^reibmappe gefeffen, beüor fie ein

erfteg SBort gu 'Rapier bringen fonnte. i^n i§rem

^ergen, in i^rem E'opfe fa^ e§ traurig aü§. 2Iuf bie

njonnige ©tunbe geftern nac^t, bereu ^olbeS ©rinnern

norf) burd^ i^re mirren S^räume geglitten mar, ein

fd^mergtid^fteg @rmarf)en. ®ie ^atte getrau, maö fie

nid^t burfte unb nid^t gemollt: Utrid^^ Seibenfd^aft,
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bie fie nac^ ber ®cene am Slbcnb t)ori)er in ^ovn unb

^aß »crtüanbelt glaubte, burc!^ tk eigene Seibenjrf)aft

äu neuer, fürd^terlid^er ©lut entfallt. Sofort l^atte

fie i§m gefd^rieben: fie banfe il^m au^ ber Xtefe i^rer

Seele für feine Siebe, bie fie, tote er iei^t wol^l über-

geugt fei, mit berfelben ;^nnigfeit crnjibere; aber auf

ben ^nieen fle^e fie il^n an, er foüe nic^t Leiter oer*

langen, ta^ fie fein 3Beib njerbe. @ä fei üijllig un=

mogfid^. d1itmai§ werbe fie barüber ttiegfommen, ta^

fie, um gtüdlirf) p fein, bie ©attin beö (hatten, bie

tinber beö SSaterS 'i^abe berauben muffen. $i3ie fc^recf*

üä) anä) bie SBal^t, fie molle bodfi lieber in feinen

Slugen feig unb erbärmlid^ erfd^einen unb ha§ ©d^merg»

lid^fte über fi(^ ergel^en faffen, tia^ er an i^rer Siebe

äWeifle, al§ oor i^rem eigenen ©etoiffen gerid^tet fein.

(£^ roav bie bange ^'(age beä S3riefe^ üon jener

(elgten '^aijt in S^orberne^, gufammengebrängt gu

einem furgen, oergroeifelten ©d^rei.

®ie I)atte ben Srief geftern bem "iPoftboten mit*

gegeben, ber jeben D^ad^mittag jur beftimmten ©tunbe

in ©eefjaufen üorfprad^. Sa^ fie bem 2Kanne ben

^rief ^eimlid^ in bie ^änbe fpielen mu^te, inbem fie

l^inter il^m l^ereilte unb etxvaS t»on ^ergeffenl^aben

ftommelte, unb ber 9)?ann, ol^ne eine Semerfung gu

mad^en, aber, tt>ie il^r fcbien, boc^ mit einem »erroun»

berten S3Ii(f auf bie poste restante-Slbreffe ben 95rief

in feine 2:afc^e gleiten liejs
—

fie mtt r»or Sc^am
in bie @rbe finfen mögen. 9iein, neinl Ta^ ging

SrieH)agen, Stumme bei §immeli. II. iß
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fo länger nid)t, baS ertrug il}r ©tolj nid^t. d^lod)k

barüber fein unb il^r ^erg bred)en
— e§ ging nid^t.

©ie mußte fort. ;
.

S^te Spante luürbe grofse 3lugeu niad}en, luentt fie

nad) ben paar Sagen luieber ^urüdfam. ^a lag ber

©rief ber @uten feit oorgeftern unbeantirortet. ©^

mar ein trauriger Srief. ®on g^eruanbo l^atte alfo

tütrflid} gefmibigt, bereits am fünfzehnten ttioÜte er

bie 'ißenficn oerfaffen. @r fagt, fd)rieb bie Plante, baß

ßt)ile je^t aüer feiner ©ötjne bebürfe; aber td| n^eif?,

ha^ er nid)t nad^ ^aufe ge^^t, fonbern fid} in ber

^raufenftraBe möbtierte 3i'^^J"^i' gemietet Ijat. ^d)

mürbe ben 35erluft oerfd}mer5en
— er mar mir öon

allen meinen fungen ^erren ber am menigften f^m*

patl^ifdie
— menn mein "ißroieft, nun mieber tnaben,

mie el^emalS, in meine Dbl^ut gu nel^men, fid^ rcaü-

fieren rooüte. 2Iber tro^ meiner Slnnoncen in brei

oerfdEiiebenen Slättern, felbft
—

idf) fdjäme mtd^, e§

5u fagen
— in einem oppcfitionellen, ift feine eingige

2lnmetbung bi§ je^t erfolgt, S)a§ teure (SJelb, mie

ic^ nun fürd^ten muß, rein l^inauSgemorfen! jDap

bebarf mein armeS, armeS 3:itd^en in iijrer ©d^mäd^e

fo üiet SBartung, ha^ idj Slugufte
— ©milie ift fc^on

fort
—

nid^t aud^ entlaffen tann, tro^bem in meiner

Sage eine 2(ug{)ilfefrau fd)on ein ;Öu^'u§ ift. Unb am

erften Dftober ber Umgug in irgenb eine mesquine

2[Bof)nung, nad^bem id^ bie ^ätfte bon ben 3)?i3beln,

bie fo feft an mein attmobifd^eg ^erg gemadjfen finb,
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toerfauft l^abe ! 3[Benn ber liebe ®ott nici^t toeiteriiilft,

id) rüeiß nid^t, roaö au§ beinen armen ^ertoanbten wer*

ben foll.

®ie gute aite ^i^au! 9Bie lüürbe t^r altmobifc^e^

^erj cor ^reube p^fen, irenn id) if)r fd^reiben tonnte:

Siebes StantdEjen, erlaube ber 3SerIobten be§ ©rafen

®uibc SBenbeliu . . . unb id^ beute, e§ tann beineu

@to(ä uid^t beleibigeu, ujeuu in 3"^""^* ^'^ i^vau

Gräfin Dlic^te . . . at)!
^

(SIeonore fu^r fid^ mit ber ^aub über bie 2tugeu,

a(g ftüube ba ein Silb, baä fie fttegnjijd^eu muffe, unb

frf)rieb mit fliegenber g^eber ein paar QeHerx, in beneu

fie ber Xante üJJut eingufi^red^en üerfudite, ^iujufügenb,

ta^ üorauäfid^tlic^ nur nod^ wenige 2;age ttergeiien

Würben, big fie, tl^rer je^igen (Situation bereits mel^r

als mübe', wieber in 93erlin fei. Wo man bann ge*

meiufrf/afttid^ beratfd^Iagen wolle, wie man ber 9^ot

beS SlugenblidS unb ber ßii^unft fteueru ftjune.

@S war leeres (Serebe, fie wu^te cS wo^l; aber

wenn man nid^tS §u fagen tjat, waS tann man anbreS

tl^un als 5ß?orte mad^eu?

@ie l^atte fid) an bie offene 2^ür gefdötid^en: Ste»

mentine tag ftitl unb fdjien eiugefd^Iafen gu fein.

®a war wieber eine, bie ber ^ilfe beburfte, bie

]^tlfet)eifd)enb gu i§r aufblidte, unb ber fie nid|t Reifen

tonnte. 21^, bieS fd^redlid^e, bieS äermalmenbe S3e«

wu^tfein ber Dpmac^t, wenn bie ^l^antafie uad^

aflem §öd)ften unb ©d^öuften greift, unb man fü§tt,

-

•

,
. 13*
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ba§ eö fein leerer !Xraum iräre, wenn bie elenbe

^irfttd^feit bie ^raft, bie fid) ba in ^op[ unb ^er5

regt, ntd^t gur üt^atenlofigteit öerbammte! i

©ie toav lüieber gum ©d)retbtifd^ jurücfgefi^Ii^en

unb l^atte an§ ber 9)Zappc S3or^!ine§ S5rtef genommen,

ben fie am legten S^age in Berlin erl^alten unb, meil

er fo toÜ mar, nid^t l^atte beantmorten moüen. ^eute

l^atte [ie (Btimpa(i)k für biefe S^ofil^eit, bie mit bem

Seben, ba§ feine Vernünftige Sfjance bietet, va banqiie

fpielt.

Unb ein übermütig^toUer S3rief mürbe e§, ein

^rei§ beö 9^i^itiömu§, nid^t be§ ruffifd^en, ber fid^

nod^ mit ber Slfpiration quält, in bieje^ Sl^aoS Orb*

nung bringen ju moüen, fonbern be§ 3öeltnil^i(iömu§,

ber begriffen i:)at: eö ift nitf|tg, fd^fedf|t€rbing§ nid^tg

mit Siebe unb ^afe, ^i^eube unb (Sd^merg, Sufi unb

Unluft, unb fein ^eit a\§ in S^irmana, ba§ jeben

2;rieb ber ©eele unb be§ ^er§en§ ftiüt, inbem eg

alle auölö|rf)t. 1

(Sin langer Srief, ben fie nic^t mieber burd^Iefcn

mochte, a{§> er fertig mar. ©ie f)atte e§ fatt, bieS

5U fagen, um eg im näc^ften Slngenblidfe gu miber*

rufen, jenes gu t^un, um atsbalb gu bereuen, bafe

man e§ get^an. i

©in paar ®tunben fpäter ftanb fie, gum §eft an*

gebogen, oor ßlementineS 93ett.

Söie f^ön bu bift! fagte Stementine; fein äöunber,

t}a^ bie SBeiber bic^ f)affen unb bie 3J?änner lieben.
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©ud^e bir f)cute einen an§, ber gut unb befd^eiben ift,

toei^t bu; unb öon bem bu fidler btft, ba^ er tiä)

ntd^t mit ©iferfud^t quälen totrb unb überl^au^t nichts

ttjoüen, al§ bid^ lieben unb gtücflid^ marfien.

:^d^ fürd^te, ba§ ©anje möd^te ein »enig fang»

tt}eilig »erben, fogte ©leonorej aber id^ toiü feigen.

Unter ber S3ebingung, ta^ tu unterbeffen ganj artig

bift unb midE), n)enn id) am Slbenb gurüdfomme, mit

beinen lieben fingen freunblid^ antädEielft.

;^d^ tüiü mir gen^i^ bie größte ÜJ?ül^e geben. Unb

nun no^ einen ^u§! bu Siebfte, bu Sefte, bu mein

aÜeS!

./^j,/:



3nidtcs ißnpttd.

\a§ O^eft war [rfion feit ©tunben in ttollcm

@ange. "iprogrammmä^ig eine ©tunbe bor

(Sonnenuntergang {»atten brei 93öflerfci)Iäge

fon bem SanbungSpIa^e be§ ©afH^aufeS „Qu.

ben brei ^ed^ten" für bie am ®ee tt)o]^nenben ^err-

f(J)aften ba§ ©ignal gegeben, i^re 93oote gu befteigen.

g'rülier toav biefe ®eefa!^rt obligatoriftf) getoefen, ba§

äöetter morfjte nun gut ober frfited^t fein; nnb je

fd^Ie^ter e§ ftiar, für um fo luftiger Ijatte man ben

^pa^ erad^tet, um fo l^eiterer toar e§ bei bem 3^efle

felbft gugegangen. Slber feit :[5al^ren fd^on pflegte man

fic^ nur ber 93oote gu bebienen, menn ba§ SBettcr,

wie bieSmal, einmanbSfrei fd^ön mar. ,^atte boc^ aud|

bie ©eefal^rt itjre ft)mbolifdf|e 93cbeutung üerloren, feit*

bem bie g^eftgefeüfd^aft fid^ längft nidjt mel^r au§ ben

gamilien ber bie Ufer be§ ®ee§ ummo^nenben fieben

abiigen @efd|(etf)ter jufammenfe^te! man fidf) genijtigt

gefeiten, and) bie bürgerlid^en ^äd^ter ber einft bon

33oigtfc^en unb ton äöalbotofd^en, i^m ftäbtifd^en ®üter
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mit (Sin(abunt3en gu beel^ven! hk .ponorationen ber

Stabt unb bte Cffigiere ber bort garniionierenben jtüet

(Scf)n?abronen Ijtngugugieficn! enbftd^ aucfi @ut§ben^ern,

bie, fernerab fiaufenb, mit bem «See gar nid^ts 511

fc^affen Ratten, mt ^errn üon JIrottau unb anbern,

ben ^utritt gu geroä^ren! 2t(]'o, baB l'etbft ber 9'iame

„©eefeft" nur nod^ cum grano salis ju üerfte^en mar.

SKie benn and) fonft ber Umftanö, baß für biefen

2(benb bag @aflt)au§ unb [eine "ißertinentien nebft bem

00m föniglicfien Cberfi5rfter gur 3?erfügung Der ©efel^

iäja'^t gefteflten angren.^enben 2Balb au5ic^tie§ücf) ben

^eftgenoffen geljörte unb ber 2Birt fic^ üerpfüd^tet

^attz, unter feinerlei 3?orft)anb einen anbern @aft auf*

june'^men, nod^ t}a§ (Singige fei, ma§ an bie früher

heobadjMe ftrenge @j:!(ufiDität menigftenS erinnerte.

^l'iefe 30?itteitungen oerbanfte (SIeonore ;pcrrn

:^oac^im üon SBranbt auf ^ustom unb Semlo, ber,

ai§ einer ber ^eftarrangeure, fid^ beeifert f)atte, bem

^räutein, ta§ gum erftenmale in bem Greife mar, bie

|)onneurö ju madben, nad^bem il^n @uibo gebeten, bie

junge ^ame, W eine gang fpecieüe *il3rotegee feiner

3)?ama fei, „ein menig gu lancieren". (g§ märe @uibo

eine unau^fpredjlic^e ^r^ube gemefen, ia§ fetbft in

*iPerfon tl^un gu bürfen; aber er füllte, "iia^ er eine

fo liebe 3lufgabe anbern überlaffen muffe, unb barrte

gebulbig bem S3eginn be§ S3aIIe5 entgegen, ber i^n ja

in bie geliebte 5y?ä^e bringen mußte. 2tu(^ fa^ fic^

Eleonore, bau! ben S3emüf)ungen be^ |)errn fon ißranbt,
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6atb auf Stritt unb ©d^ritt Don einem ©d^lüarm .auf*

nicdfamer ^erren umgeben, unter benen fid^ bejonberS

einige Offisiere burd} ifire ^efliffenljeit l^erüortl^aten.

^a§ n?ürbe t^r unter anbern Umftänben läftig genug

geroefen fein; l^eute ertrug fie 'ba§> Heinere Uebet gern,

um bem größeren au§3Uft>eid^en: einem beftänbigen

Seifammenfein mit ber ©enerdin unb ^tttie, bie nid^t

öon ber (Seite ber 2)^ama n?id^, ebenfottjenig n)ie üon

i^rer ber Sieutenant üon STrottau, ber l^eute in Uni«

form erfc^ienen war.

5)a ftanb ft)ieber einmal ber unermüblid^e §err
ton ^ranbt, ein paar Offiziere, bie s^gteirf} auf fie

einfprad^en, fanft beifeite fd^iebenb, üor i^r.

SJergei^ung, meine ^erren, tt>enn id^ @ie bitte,

mir ba§ gnäbige g^räutein auf ein paar 3)iinuten an»

guüertrauen! 9J?ein gnäbige^ g^räulein, meine 3^rau

brennt barauf, ^!^re perfijnlid^e 33etanntfd^aft gu mad^en.

^d) fud^e @ie fdf|on feit einer 33iertelftunbe öergebenS.

^^arf id^ um ^l^ren 2lrm bitten?

(Slconore Ijatte fic^ mit il^ren |)erren auf ber

SBafferfeite befunben, mol^in bereits oiete brängten,

fid^ einen guten ^la^ für ba§ bemnäd^ft gu ermar*

tenbe ^euern^er! 5U fid^ern. 2(ber iii§ ba!^in l^abe eö

nocE| eine ^alhe ©tunbe Qtit; er merbe bafür forgen,

baß ta§ gnäbige gi'äulein ^ernatf) ni^t gu !urg fomme,

oerfid^erte ^err üon S3ranbt (Sieonoren, toä^renb er

fie burd^ ba§ §au§ führte, borüber an ber offenen

Xffüv §um ©peifefaal, in nield}em an einer SlJZenge
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ffeiner Slifc^e für ba§ ©ou^cr gebedt toav, nad^ bem

S3orp(Q^ auf ber anbern ®eite, tüo unter ben mit

6unten £ampion§ gcfc^müdten Säumen nod^ ein ja^I*

reid^er 2:et{ ber ©efellfrfiaft bei ben Stangen ber Wliüt'dV''

fapeße l^erumfpajicrte ober auf 33än!en unb «Stühlen in

©ruppen pkubernb faß. o««

!I)ort ift meine g^rau! rief ^err üon Sranbt, auf

eine biefer ©ruppen beutenb, bie üon bret ober üier

!Damen gebitbet njurbc. Eleonore burdigudte eö: neben

ber üon ^errn üon 93ranbt ai§ feine ©attin ht^ndi-'

neten jDame fajj ^ert^a. ®a e§ bereite fo fpät ge*

iDorben, ol^ne ta^ er, um beffenroiüen fie gefommen,

in bem bunten ©d^ttiarm erfc^ieneu toäre, l^atte fie

gefürrf)tet unb geliofft, e§ merbe l^eute für fie beite

ein traurig 'füpe§ 33?ieberfef)en nidjt geben. S^iun foüte

eg bod^ fein.

^ier, liebe |)ebft)ig, bringe id^ bir bie junge ®ame;

O^rau S3aronin, barf id^ ©ie mit ^räulein 9?itter — ai),

bie ®amen fenncn einanbcr fd^on! 9^a, ba barf td^

mid^ eflipfieren
—

iä) l^abe noc^ eine Söelt —
§err üon S3ranbt mar baüongeeitt. ^rau üon

93ranbt l^atte (Steonore auf einen leeren ©tul^t neben

fid^ genötigt, unb fie in eine Unterl^altung gebogen, in

ber e§ fidCi um Sinberer^te^ung 5U l^anbetn festen. ®enau

gu l^ören mar unmöglid^ bei ber 9^ä^e ber ^apzüi, bie

eben einen ©trau^fd^en SBat^cr fd^metterte. ©ie 35ame

fd^icn baö nid^t ju ftören; fie fprad^ mit großer ^ungen-

fertigfeit toeiter, augenfd^einlid^ in ber Slnfid^t, ba
J3 fie

- ?^IW^.^



— 202 —
; . r

bamit ber ®e|eö|d}afterin auf ©eel^aufen eine große

@t)re eriüte§ unb einen feltenen ®ennJ3 bereitete,

©leonore tiejs ber rebfeltgen !5)ame gern ta§ 2Bort;

fie bef)ielt fo njenigftenS ^dt, i^re burd^ baö ptiJ^tic^e

@rfc^einen |)ert^a§ erfd^recften Sterben einigermaßen

gu berul^igen unb fid^ auf ben SO^oment üorpbereiten,

tüo Ulric^ i^r gegenübertreten njürbe. :^nätt>tfd^en

ftreifte i^r forfc^enber S3li(J immer njieber |)ert^a§

®eficf)t, bie einem (SJefprä^, ba§ bie beiben anbern

'I)amen filierten, nur geringe 3Iufmcrffamfeit ju njibmen

fc^ien. ©riüenfangen ift ein miplid^eö ©efc^äft, ^atte

'Ijottov S3altl^a)ar l^eute morgen gefagt. §ertl^a§ 2(u§'

feigen (ie§ üermuten, ta^ in ber ^tüif^ß^ä^it HXDa§

nod) meit 9}?ißlidf)ere§ fie befd)äftigt fiatte. ©ie toar

fel^r blap, mit breiten, bunflen ütänbern unter ben

matten, teitnal^mlog oor fi^ (linbtidenben Singen. Die

»elfen, fc^Iaffen 3üge üerrteten nid^tg üon ber mann*

l^aften ©nergie, burc^ teelc^e fid^ bie Saronin au€=»

gcid^nen foüte. ©ie fa^ um gei^n ^al^re älter aü§,

a(§ fie nad^ (Sleonoreg Serec^nung fein fonnte; auc^

erf(^ien fie i^r in ben wenigen, feit i^rcr erften 93e=

gegnung »erfloffenen Xagen abgemagert unb feftlic^

an il^r nicf)t§ at§ bie fef)r elegante, gefd^madöoüe

Stoilette — aüeS in allem ber ©inbrucE einer ^rau,

bie üon einem ju tiefen ©eelenfummer l^eimgefud^t ift,

alö baß fie ^dt unb Suft gum ©riüenfangen l^abcn

fönnte. !
.

•

©er Stnblicf fc^nitt (Steonoren burc^g ^erg. ®ie
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truiste, tDol^er bieier Kummer ftammte, unb fc^auberte

bei bem ©ebanfen, ber 3termften fönnten ptö^Itc^ bte

2lugen barüber aufgeben, ta^ fjter, ii)v gegenüber, bie

fafe, bie i^r biefen Kummer gef^affen ^atte, unb bei

ber e^ ftanb, ob ber Kummer jur öiißigen SBerjweif*

lung njerben foflte.
— SDaS ift nic^t gu ertragen, fagte

e§ immerfort in it)r. -m

^xan bon 53ranbt 'i)attt fid^ mit einer flüchtigen

©ntfd^nlbigung erJioben, eine ^reunbin, bie fie je^t

erft im ©ebränge fal^, ju begrüben, ^er ©tul^t jftiifc^en

(Steonore unb ^ert^a toar leer geworben.

SBoüen «Sie firf) nid)t gu mir fe^en? fagte ^ertl^a.

Sie SOlufi! toar mit bem 2Ba(5er fertig, bie beiben

anbern Samen fuhren in i^rer eifrigen Unterl^attnng

fort; menft (Steonore unb ^ert^a ein intimeres @e-

ipn'däf njünfd^ten, fonnte bie ©elegenl^eit nic^t günftiger

fein. :.
: = -

:^.- ;

(Steonore l^ätte Xik ©elegenl^eit nid^t gefud^t; nun,

ba fie fid^ bot, h)ar eö i^r recfjt. ®ie 'f^attt mit Ulrid^ä

@ottin neulich nur immer in (Gegenwart anbrer üer»

febrt unb ta§ S3ilb ber fjrau i^r nid^t beutlid^ werben

tüoflen. «Sie wollte ein beutUd^eS S3ilb l^aben; wollte

wiffcn, wer bie war, bie fid^ in einer äc^niäl^rigen

@§e lUrid^S Siebe nid^t gu erwerben ober biefe Siebe

nid^t äu erl^alten oerftanben ^atte. Unb fie l:)atU er*

faJiren, baß, wenn eS bie Srforfd^ung eineS S^arafterä

galt, mand^mat ein in ber Unterfjaüung flürfjtig l^in^

M
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gelüorfeneS 2Bort luertüoller lüar a(§ eine lange 9?etf)e

üon 93eobatf)tungen. i

Screitö neutit^ l^atte ©leonore e§ ber SBaronin gum

33erbienft anred^nen muffen, ta^ fie ben Slbftanb ber

gefeüfdjaftüdben ©teüung in feiner SBeife l^eröorgel^oben ;

l^eute war i^r Senel^men tro^ be^ T)rucfeg, ber fo

augenfc^einlidf) auf il^rer ©eele (aftete, noc^ um üieleä

freunblid^er, \a, ein J^erglid^eä gu nennen. Stcmen*

tine§ Unmol^Ifein, üon bem ©(eonore berid^tete, erregte

il^r leb^afteö OJJitgefül^I.

!Da§ arme SOläbdben! fogte fie; fie l^at mir, a{§

iäf brüben war, anüertraut, welcfi eine SBol^Ül^at ^'i)xt

StnWefenl^eit für fie ift. ^d^ gi)nne e§ i^r 'von ^erjen.

®ie fül^rt ein elenbeS Seben bei ü)?ama; ic^ l^ätte fie

fd^on längft gu mir nefjmen foüen. @§ ift reiner

(Sgoiömug, baß id^ e§ immer nod} nidjt getl^an l^abe.

;^n ber erften ßeit ber @^e ift e§ einem ein fd^red^

lid^cr ©ebanfe, fo einen britten "iD?enfcf|en neben fic^

gu I)aben, unb märe e§ eine ©d^mefter. 9J?ein 9J?ann

l^at mir oft gefagt: SBarum l^aft bu feine ^reunbinncn?

unb mar immer unjufrieben, menn id) antwortete: ^c^

braud^e feine, ©ie werben mir ta§ oieüeidjt nid^t

nad^fül^Ien fönnen; ®ie finb nid^t üeriieiratet.

5)od^, gnäbige S^rau, irf) fann eä ^'ijnen naci)--

füllen.

3J?an benft nac^ ber @l^e über fo oiete Thinge an=

ber§ al§ üor ber (S^e, unb wenn man erft länger üer»

heiratet ift, wieber anberS ai§ im Slnfang. Seiber



— 205 —
..

finb bie S'eljfer, bie man im Slnfang in [einer Uner»

fal^rentjeit nnb !Dummf)eit begangen t)at, mä)t lieber

gutgumad^en.

2lud^ nid)t, wenn üon beiben (Seiten ber gute SEide

ta ift?

il5on beiben «Seiten! ^a, bann üieKeid^t. Slber

tüa^rfd^einlic^ ift er nur auf ber einen «Seite, unb bann

l^ilft e§ nid^tg. Stnfangg fielet bie junge ^rau nid^t,

ba|3 i^r 2J?ann fiij^ere geiftige 93ebürfni[fe t)at ai§ fie,

unb fie lebt in ben Xag l^inein, ai§ ob alle^ in befter

Orbnung wäre. 33ieUeid^t mad£)t er ein |jaar 23er»

fuc^e, fie gu fic^ hinauf ju giel^en; aber bie fönnen nid^t

gelingen, benn fie weiB nid^t, um toa§ eö fi^ l^anbelt;

ift ttiol^l gar njiberfpenftig. diadj ein paar mißlungenen

Stnfä^en öfrüert er bie @ebulb unb erflärt fie für

bitbung^unfö^ig. "Dann fommt fie gur 93efinnung,

aber eö ift gu \p'dt. @r fönnte je^gt n?ot)I nod^ tttoa^

au§ i^r marfien, wenn i^m etma§ baran gelegen wäre,

wenn er fie nod^ liebte. ©^ ift i^m nid§tg niel^r baran

gelegen; er liebt fie nid^t mcl^r; nun ift otleg öorbei.

^l)xz immer nid^t befonberö miä)t «Stimme war

bei ben legten SBorten l^äßlid) raul) geworben, Srt)ränen

traten il^r in bie 2tugen.

^6) bin feit einiger ^eit fo neroö^! ful^r fie, wie

gur ©ntfc^ulbigung, fort. iJi^ü^fi^ wußte ic^ nid^t.

Wog Sterben waren, ^ä) Wäre aurf| l^eute abenb nic^t

gefommen, wenn mir 2)ottor S3alt]^afar nic^t fo äu=
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gerebet f)ätte. ©ic tiaben meinen SOtann fennen ge*

lernt?
I

. 1 ^a, gnäbigc ^-ran! 1

5i>orgeftern abenb, er fagte e§ mir. §aben ©ie

if^n I)eute fdfion gefelien?
'

©leonore l^atte IHrid}, ber mit ein paar ^erren

in einiger ßntfernnng ftanb, bereits feit einer OJitnute

gefetien, unb it)r ftiüeö @ebet ttiar, fte möd^te fid^ üon

^ertl)a loSmad^en fijnnen, beüor er tierantrat; ober er

fie beibe l;icr bemerfen unb, o^ne tjerangutreten, fid)

in ber ®e]eÜ|d}aft öerlteren. SIber ^ertlja l^atte in

bem 9J2oment, at§ fie bie le^te ^^-rage t^at, i^re fingen

nad^ berfelben 9lid^tung getttanbt; gufäflig l^atte auc^

lUrid} J)erübergeblidt unb ßleonore neben feiner ^rau
entbedt. ©in Slu^meid^en njar nid)t met)r möglid^, um

fo njeniger, ai§ ^^vti)a i^n laut beim 9^amen rief,

@r lijfte fid^ au§ ber ©ruppe, in ber er fid) befanb,

unb trat l^eran, (Eleonore begrüßenb.

SBiüft bu bid) nic^t §u un§ fe^en? fagte ^ertl^a.

^räulein 9ftitter er§äJ)tt mir eben, ba^ ßlementine

Iran! ift.

;^d) ^örte ^§ fc^on t>on ber Tlama, ertüiberte

Utrid^; fie meint, eS l)aht nid^tS gu bebeuten. !l)a§

tjat freilid) für fie niemals eitoa^, njenn e§ ßtemen-

tine betrifft. 2Benn ^räulein IRitter e§ beftötigt, glaube

id^ e§ natürlich.

^c^ bin in ©orge um fie gemefen, erttiiberte @(eo=
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nore; l^eute nad)niittag ging e§ t^r entfd^teben beffer.

^d) roäre jonft bei i^r geblieben.

'^a§ gnäbige ^n-äu(etn unb ©(ementine finb nämlid)

gejd)tüorene ^reunbinnen, jagte U(ric!^, gu ^ertf)a fi^

irenbenb, in einem fpi3tti]cf)en 2;on, ber (Eleonore l^ä^=

lid^ berührte.
'-'-''

!Darf ic^ fragen, hjol^er ber §err Saron ta^ ireijs?

entgegnete fie rul)ig. ¥
ü)?ein @ott, rief er, man l^ält eben leidet für

mirÜicb, mag man münfc^t, unb i^ münfd^e Stementine

eine gefc^morene ^-reunbin; gefi^morene g^einbinnen bat

fie genug. Uebrigenö gebe id} ju: ^§ ift in ben meiften

gätten mel^r al§ tfiöric^t, für mirtlid^ gu l^alten, maö man

munfd^t.

:^e^t mar aud| §ertl§a ber fonberbare SCon aufge«

faüen, in toelc^em il)r (S>atU fprad^. (Sie fanb e§ un*

fd^i(flid|, ba^ er feine ühk Saune aud) an ber fremben

®ame auötiejs.

®te muffen miffen, e§ ift ein großem Som^jliment,

ta§ i^l^nen mein SJiann ta mad^t, fagte fie freunbüd^

gu ©teonore. @r fc^märmt für Stementine.

D^atürlid^! fagte Utrid^. ^n ben Slugen feiner

i^van fd^märmt ber SJiann immer, menn er bie Un»

borfic^tigfeit l^at, gu bemer!en, ba§ e§ außer il^r nod^

anbre ©amen in ber SBelt gibt.
:i

3)u barfft bid^ beine§ ©d^arfblidö fd}on gar nid^t

rül^men, ertoiberte ^ertl^a, entfd^Ioffen, Utrid^g @r»

bitterung, bie ia nur auf il^re 9tedönung !am, (£leo=

M
-^r
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nore nid)t entgelten 3U laffen; fonft irüvbeft tu ntd^t

gtüei 3i?od^en mit ^räulein Üütter auf 9?orberne^ ge»

n?efen fein, o^ne fie 5U bemerfen. ^ft benn bie ^nfe(

fo groß? 1

2)ie ^nfet nidjt fonio^I a{§ bte ©efeöfc^aft, er=

niibevte IHvid; tuvg. i

©(eonore l^atte fid^ l^erabgebeugt unb ftrid^ an einer

glatte i^re§ ^'(etbe§, bte ®Iut ber ©d)am, bie i{)r in

haß ®eftd}t gef(i)offen mar, ju ferbergen. Sie l^ätte

aütä barum gegeben, biefer fürd^terttc^en ©ituation

ju entrinnen; ober fie fanb in it)rem ferftijrten ©eifte

feinen paffenben (SntfdiuIbigungSgrnnb unb mu^te fo

ben ®rau§ tt»eiter über fic^ ergeben laffen.

;, @§ ift niirflid^ fdiabe, fuf)r ^ertfja fort, baß bu

^räulein 9titter nic^t fannteft. @§ niäre boc^ jemanb

bagenjefen, mit bem tu gerne eine Stunbe oerptaubert

i)ätteft.

2ßobei bie ö^rage offen bleibt, ob bem gnäbigen

O^räulein bamit gebient getoefen roäre, fagle Ulrid^.

^dj barf ba^ bod^ aunel^men, liebeS g^räulein?

fagte ^ertl^a. Sßenn i^ mid^ rerf)t erinnere, äußerten

®ie neulirf), i)a% ©ie feine einzige befannte Seele ba

gei)abt ptten. ^d^ benfe mir ba^ troftto^. Unb ta^'

5U nidf)tg a{§ Sanb unb Wletv. Sßiffeu Sie, liebet

^räulein, bie Sfiää^ Don ^i)mn, bie id) neulich in

©eel)aufen fa^, fie war getoiß fef)r fc^iiu unb fe^r

ec^t
— ba§ S3ilbd)en, Ulric^, ha§ bu jet|t auf beinern
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@cf|reibtifd^ fte^en ^aft
— ba§ tft hodj audf 9^orbcr*

mt)? nic^t?

^ä) l^abe e§ mcntgftenS bafür gefauft, [agte Utric!^.

^a; td^ fanb e§ in einer Slrt üon ^Jajar, too man

fonft nur bte bange SGßal^I ^atte ^totfd^en auögeftopften

OJJöwen, polterten OKufdicIn, öcrfteinerten ©d^attteren,

•Sce^unbfeüpantoffetn unb äl^ntici^en ^errlid^fetten.

Slber tc^ glaube, e§ tft bie ^ödfiU 3eit, ta^ rvir gum

^euerttjerf gelten. Sitte 2öeÜ fe^t fic^ in Settjegung.

^n biefem Slugenblide tarn §err üon 33ranbt Dor«

übergerannt.

ÜWeine §errfd^aften, t§ ift fein SIugenblicE ^u üer*

(icren, wenn ©ie noc^ einen (eiblid^en ^fo^ ^aben

njoüen. Ißieber 9ionbott), bitte, fül^ren ®ic ^l^rc

5)amen !^in!

@r war in haä ^aviä geeilt, na^ beffen Zf^üv

|e^t aöeö üon bem 2?orgarten au§ brängte. Ulric^

l^atte fid^ erhoben.

'iDarf itf) bitten?

:^d| möd^te ^ier bleiben, fagte ^ert^a. 2Rein

^opf ift nid^t 5um beften.

Motten @ie mir oerftatten, gnäbige 3^rau, ^l^nen

®ejeUfd)aft gu (eiften? fragte ©teonore, bie ebenfalls

aufgeftanben mar. t; .

9^ein, nein, liebet ^räulein! fagte ^ertl^a eifrig,

®ie foüen burcEi mid^ nid^t um ben @pa§ fommen.

Offen geftanben, id^ Ifobt haä 93ebürfni^, für ein paar

Spieltagen, Stumme be§ §imniel§. n. 1^
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3Ktnuten aüctn gu fein. Wltin 3J?ann mad^t [icl^
ein

Vergnügen barauS, @ic l^in ^u füllten. !

©leonore l^atte feine Sßa^t: ^ert^a [c^idte fie fort;

unb totSl)aib wav fic benn l^ier, al§ um fid^ mit \XU

tiä) QUägufprec^en? I

Sßoüen ©te mir bie (S^re erhjctfen? fagte Utrid^.

©teonorc nat|m ben bargebotenen 5lrm.
j

^/Ji'i^s^
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|ertt|a
toar filgen geblieben, je^t faft aßein in

bem S3orgartcn; nur ein paar öftere ^erren

unb jDamen, bie fic nid^t genauer !annte,

plouberten an einent entfernteren ^Tifd^e, unbefümmert

um ba§ ^euertoerf, ba§ ie^t öon ber Seefeite ^er ju

praffeln unb gu gifc^en begann.

2)ie ©infamteit unb bie @tiüe um fie l^er »aren

il^r njiütommen, brad^ten fie il^r aud^ nid^tö oI§ ba§

©ebenfen itire^ Seibe§. Slbcr boä begleitete fie ja nun

feit SBoc^en bei Xage unb bei i^tac^t. SSie fc^mer^*

ttd^ n?ar fie eben erft ttjiebcr baran gemalint luorben!

@r, ber il^r immer ta§ ^htai rittcrlid^er |)öf(td^fcit

getoefen mar, metc^ traurige SSeränbcrung toav mit il^m

öorgegangen! ®a^ er für fic fein l^ergtid^e^ 5Bort

mel^r l^atte, baß er gegen bic ^inber bei ber geringften

5SeranIaffung l^cftig »erben fonnte — e§ war i^r ni6)t§

D'ieueS mel^r. Slber ha^ er fid^ je^t au^ in ©egen^
ttjart anbrer nid^t me§r gu bel^errfd^en öermod^te!

2Ba§ mußte ba§ fjroutein öon t^m benfen? @r xoax

14*
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teinal^e ungezogen geiDejen. Unb tric fie il^n fannte,

mu^te il^m ba§ 9)?äbd^en eigentlid^ gefaöen mit ben

fdfißncn Slugen, bem anmutigen ©efid^t unb mit bcm,

\va§ fie alU§ fannte unb h?u§te. |)atte fie bod^ fd^on

baran gebarfit, fie gu fid^ ju nel^men, menn e^- il^v in

©eel^aufcn ntdfit länger gefiel, h?a§ über turj ober

lang fidler ber T^atl toav. Ulvidj, bcr fid^ gn ^aufe

fo Iangn)ei(te, (lÖtte bann eine Unterl)a(tung, tt»te er

fie fid^ njünfd^te; unb fie n?ürbe fid^ an bem 9}?äbd^en

eine ^reunbin gett)innen, n^enn e§ nun borf) otine

^reunbin nid^t mel^r ging. Unb bann moüte fie in

atter ©tiüe üon il^r g^ranjöfifd^ unb ©ngtifd) lernen,

ba^ Ulrid^ erftaunen fotite unb fie ntd^t mel^r {letm*

üä) üeradtiten !onnte megen i^xev Unftiiffenl^eit, tt>ie er

e§ je^t tI)ot. ^a, ta§ mußte getien! ©leid) je^t,

menn fie öom g^euernjcrf äurücffamcn, tooüte fie ein

^aar anbeutenbe SBorte faüen laffen. ©ie toürbe bann

feigen, »ie fie aufgenommen mürben. @emi§ gut.

©in fo finget SDläbd^en mußte t)erau§füt)(en, bafj fie

l^ier nic^t mit fd^iinen 9f?cben§arten abgefpeift merben

mürbe, mie in ©ee^ufen oon ü)lama. Unb arm unb

aUeinftel^enb in ber Seit, mußte il^r bodb baran gc»

legen fein, in ein ^aü§ gu fommen, mo fie feine

Untergebene fein foüte, fonbern eine ^reunbin.
|

:^n fo tiefen ©ebanfen, gnäbige ^rau?

^ertl^a blicfte auf: ^err üon Dbebred^t ftanb

neben il^r.

Unb |o allein? SDarf ic^ :3^1^nen ein menig @e*
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jettfc^aft (elften
— ein @fücE, ba§ mir fange nt^t ^u

teil gettiorben ift.

@r IjatU, o^ne §ert^a§ @r{anbni§ abjutüarten,

auf einem ber leeren @tü§(e an i^rer ©citc '^ia% gc«

nommen. S)ie Begegnung irar i£)r fe^r peinttci^. Sie

^egte gegen ifiren eöematigen Sieb^aber unb eifrigen

Seroevber feine unfreunbli(i^e ©efinnung; aber Utric^

mar ber aite Uniöerfitätäfreunb grünbüd^ äuroiber, unb

er ^aüz mit i^m, tt>enn nid^t offijieß gebroc!^en, fo

hod} jeben 3Serfe§r, ja, jebe 58erü^rung oermieben.

^nbeffen l^ier, an biefem neutralen Orte, ttiar bie

«Sac^e am (Snbe fo ernft ni^t p nel^men, unb ha$

mu&te au^ Obebred^tS ^Infid^t fein; er würbe fid^ i§r

fonft »0^1 mä}t genäl^crt Ijaben.

Sie finb fein ^Jreunb öon ^Jeuerttjerfcn? fagte ftc,

nad^ einem mögüd^ft unöerfänglic^en ©efpräd^Sftoff

greifenb.

könnte c§ nid^t behaupten, er»iberte |)err Don

Dbebrec^t; ber Speftafet mac^t mic^ neroö§. Ueber*

bie§, bergfeid^en ^at man in 33aben*i8aben unb fonft

beffer gei'e'^en. So en gros (äpt man e^ fid^ noc^ un*

gefä^r gefallen; aber biefe finblid^en Imitationen finb^

ein mentg ribifiit. Sie fennen ^räulein 9?itter?

^a; marum? eriüiberte ^ertl^a, über bie fe^te, fo

oMig unoermittette ^^^age ein rtjenig erftaunt.

O, id^ frage nur fo, meit id^ W ®ome oor^in

^ier mit :^^nen unb lUrid)
—

^]3arbon! ^^rem §errn

/::J
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@etna!^t in, trte e§ fd^ten, eifrigem (^tlpv'dd) beoBad^tet

, ®ie fennen ®ie?

;^c^? D nein! ^dj l^atte nid^t ben SJorjug ;^^ve§

^errn ©emal^ts. ,

,^ Sßeld^en 23or3ug?

'iDen, bie SSefanntfd^oft üon ^räulcin 9fiitter in

9^orbernet) gu mad^en, bie gen^i^ fel^r beneiben^lüerte

S3cfanntfc^aft, njenn id^ au§ ber S3eftiffenl^eit, mit ber

Q^v ^err ©emal^I fie lultioierte, einen eiferfüd^tigen

@d^lu^ äiel^en barf.

SBäre bie Sfiafete, bie eben über bem ^auSbad^
in ben nädE)t(id^en ^immel ftieg, a\§> S3Ii^ toor ifir in

bie @rbe gefdE|tagen, ^ertl^o f^'dtte nid^t mel^r erfd^recfen

fönnen. ®ie tonnte gufäüig, ba§ Obebred}t mit Ulrid^

gn gleitfier Qdt in Sfiorbernet) gemefen n?ar. 5yjid^t

einen Slugenblid badE)te fie baran, ba^ ber SJJann fid^

geirrt t)aben fönnte ober gefliffentlid^ log. @g h3or,

n>ie er fagte, unb er l^otte fie aufgefud^t, um eö il^r

gu fagen. (S§ il^r §u fagen, meil er mu^te, ba§ fie

c§ nid^t miffe; unb fo ben STrium^I) gu genießen, ber

erfte gemefen gu fein, ber fie oon Utrid^g 2:reu(ofig*

feit unterrid^tete.
I

@r foÜte fid^ oerrerf^net l^aben.

©emiß, fügte fie, Ulrid» l^at mir aUt§ üJJöglid^e

bon il^r üorgefrfjmärmt. 5lber id^ l^abe t§ il^m üon

^erjen gegönnt, er märe fonft üor iBangermeile bort

geftorben.
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2)a§ §otte |)crr üon Dbebred^t ntd^t ertoartet.

^a§ SfJcjuItat feiner gel^eimen, forgfältigen S^Jorber*

netjer S3eobarf)tungen toar geioefen, ba^ fid^ bort ^toi*

fd^en Utridi unb bem Wdhä^tn ein rege(re(!^ter Siebe««

roman abgefpiett ^attt. darauf trürbe er gefrfitüoren

l^aben. '^atnxüd), irenn ber aJJenf^ bie ^rec^^ett fo

meit trieb, feine (beliebte bei feiner ®c^n?iegermutter

aU ©efeüfd^afterin ju inftaütercn, auf beutfc^: fie fid^

narfitommen gu laffen, fo l^atte er natürlid^ mit einem

3:ei( ber 3ßo^r]^eit ^erauörücEen unb tik Sflorberneper

S3e!anntfc^aft beid^ten muffen. ®ie 93efanntfc^aft t

iaxoof)U

9'Jun, fagte er, üor ßangertoeile, ta^ toav freilid^

nic^t mei^r mögtid^, bie S^obeöart ^tte fd^on eine anbre

fein muffen, ^ie beiben ^errfd^aften toaren ja un»

jertrenntid^, felbftöerftänbtid^ innerl^alb ber aüerbing§

ttxoaä tt}eit gcgogenen ©rengen einer 33abebefanntfd^aft.

®ie fe^en, gnäbige i^xaü, ber pure 9fJeib fpridjt au§

mir. Slber, mie foü fo ein armer, berlaffener :^ung»

gefelle, mie id^, nid^t neibifd^ merben, menn er fielet,

"Oa^ einer, ber eine anbetungötoürbige g^rau unb feine

fügen ^inber gu ^au§ l^at, fid^ in ber g'rembe nod^

beä 33erfel^rg mit einem fd^önen, geiflöoüen a}?äbd^en

erfreuen barf, toöl^renb er — ber ^unggefelle
— bie

gemol^nte jTrübfat mciter btafen mag. S3ei @ott, e§

gibt feine ©ered^tigfeit mel^r auf @rben! ÜJJein ein-

ziger Stroft ift: unfereiner, ber nid^tS met)r '^offt unb

nid^tg me§r münfd^t, feiert mie ein gebutbiger ®aut

JiÄ;.



216

nad^ ber furjen 2lu§[pQnnung in bte aUt Strctmül^Ie

§urü(f, n)äl)renb ber ^err ©ema^t tk bel^agtid^en

petits Soupers in ber taufd^igen ©de be§ ^fJeftaurant

Otternborf unb bte fd^önen ©pajiergänge en deux

burd^ bie jDünen beim ?lbcnbfd^ein bod^ einigermaßen

öermiffen tt>irb. ^dj bin bitter, gnäbige t^rau, nidfit

tDdi)v? ^a, id^ bin eö, id^ mad^e fein ^el^I barau§.

Slber t§ ift audj furd^tbar bitter, finngrig um bic

2^afel gu fd^weifen, an ber c§ firfi anbre £eute fo gut

fd^meden laffen. Unb ju beulen, baß mon aud^ ein*

mal Slfpirationen l^atte, audj einmal oon ®(ücE ge*

tröumt Ifatl Unb biefem (3iM fo nal)e geUJefen ift,

baß mon nur nod^ bie ^anb glaubte augftredfen gu

bürfen, um eine gewiffe geliebte ^anb gu ergreifen
—

too tooüen Sie l^in, gnäbige g^rau? !

3JJtr einen onbern ^Ia| fud^en, ermiberte ^ertl^a,

bie bei feinen legten Sßorten fid^ erl^oben l^atte, je^t oon

il^m fort gu jener ^ruppt alter ^errfd^aften ging,

bie nod^ rul^ig tt?eiter:plauberten, unb fid^ gu itinen

fe^te.

^err oon Dbebrec^t, ber, ai§ fit ]iäj fo |»IiJ^Ii^

erl^ob, ebenfalls aufgef^rungen war, ftanb ha, an ber

Unterlippe nagenb, öor SBut gitternb.

3!)ag ftotge SSeib! ßieber fterben, a(ö gugeben,

t)a^ il^r ©d^uft Don 3J?ann fie betrügt! Slber gefeffen

'i)at'§ hod)
—

fie war bleitf) mie ber 2^ob. 92un fehlte

bloß, boß fie mir jum ST an! bafür, ta^ id^ tl^r ben

©tar ftec^en wollte, ben «Schuft auf ben ^ai§ l^e^t.
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a}?etnetiüegen! ©o ^abe td^ ftientgftenS eine (egttime

S3cranfaffung, il^n einmal orbentlirfi ju gei^nen. ^m!
njer ba§ l^ätte benfen fönnen! Is

Unb ^err üon Dbebred^t ging (angfam in ha§

§au§, njo er bem SSortrab berer begegnete, bie üon

bem ^euerlDerfe gurücEfamen.
'

i



Wmks Ättpttel.

Irtrf) unb ©(eonore l^atten bie erften ©d^rttte

fd^ftieigenb gemarfit; (Eleonore l^ätte and) mdjt

fpved^en fönnen, faum ba§ fie itjre g^üjse

trugen. ®o mochte einem 9}?enici^en fein,

ber t»on ber g^ofter fommt. ^l^r Sltem ging fd^nett

unb fd^fter. @ie mu^te itire gan§e ^raft äufammen=

nel^men, nid^t in lautet SBeinen au§5ubred^en. Ulvid^

bemerfte e§ n)ot)I. !

Tldn armes SJiäbd^en! flüfterte er. ;^c^ t)ätte e0

bir gern erfpart. @§ mar eine traurige Äomöbie.

T)a§> SBort empörte ©leonore. SBie burfte er \o

ipxeä^en, menn il^r bor ®ram unb ©d^am faft ba§

^erg brad^! @r fül^tte fofort, ba^ er einen f^Iim*

men SluSbrucE gebrandet l^atte.

S3ergeil^e! fagte er; aber eud^ beibc gufammen gu

l'e^en, e§ mar me^r, ai§ id) ertragen tonnte.

S)u mirft nic^t mieber in bie SSerlegenl^eit tommen,

murmelte ©leonore.

9^ic^t mieber? 5EßaS meinft bu?
j
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(g(eonore toav für ben üJJotnent ber SInttrort über^

^oben. ®ie Ratten ba§ §au§ betreten äW9^^i<^ ^^^

bem 9?eft ber S^ad^jügler au§ bem Q^orpla^. 2löe§

eilte unb brängte nad^ ber Zifüv, bie üon bem g^lur

nac^ bem ©eegarten führte. (£§ ^ätte ber Ueberl^aft

ni(^t beburft. :^m (Sparten unb auf ber breiten San»

bung^brüde toar nod^ reirf)Iid^ '^lai} für aüt, ha ein

nid^t fteiner S^eil ber @efct(id^aft üorgegogen fiatte,

bie Soote gu beftetgen, um fid^ ba§ 3^euerh)erf Dom

SBaffer au§ anjufe^en. Sine gange ^^totitte, in ber

jebeä ^afirjeug eine ober mel^rere Saternen fül^rte,

umfreifte in refpeftöoüer (Entfernung baö jjeuertoerf»

tl^eater, einen 33retterbau, ben man an einer |e§r

feid^ten, bei niebrigem SBafferftanb troden liegenben

©teüe beä <Seeä, etnja l^unbert ©d^ritt üom Ufer ent*

fcrnt, bem ©arten gegenüber auf eingerammten '^ßfäl^'

(en gefd^idft errichtet Ijattt. ®o burfte man fid^ in

aller 93equem(ic^feit unb ©id^er^eit öom Sanbe unb

öon ben S3ooten anä be§ ©d^aufpielö erfreuen, ha^

benn aud^ nun mit brei hjeitl^in über ben @ee Ratten*

ben 58öüerfd^üffen eingeleitet n?urbe unb mit bem piö^'

lid^en Slufteud^ten Ia:pibarer geuerbud^ftaben, aü§ benen

man, njenn man tooüte, „Seefeft" l^erau^Iefen fonnte,

feinen Slnfang nal^m. 2)em gunä^ft folgte ein gro^e^,

julelgt mit gettjaüigem 2ärm nad^ aüen leiten üer«

puffenbeä g^euerrab.

©otoeit ^tten bie beiben, öon bem ©ebränge

feftgel^atten, bie ^errUd^feit mit anfeben muffen. 'J)anti
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€ripät}te lUrid} eine Sücfe, bur(f| bie [ie, frfjetnbar

nad) einem bequemeren ^(a^e |ud)enb, entoeid^en

fonnten, bi§ [ie, nad^bem [ie ein ^u^enb ©d^ritte

feitmärtÄ gemad^t, [i(i|er fein burften, Don niemanbem

^ef)i5rt ^u werben. @§ I}ätte ber S?orfi(^t faum be=

burft: niemanb in ber üergnügüd) fc^roa^enben ober

jebe nur etnigermai^en l^erforragenbe Setftung mit

einem lauten uni|onen %l)\ begleitenben 3J?enge l^atte

ein anbreS ^utereffe a(§ ba§ ^-euermer!,

^d) liebe bic^, (Steonore! rvai- lUrtd^^ erfteS l^atb«

lautes Sort, fobalb [ie [ic^ adein befanben.

Qä) roeijs e§>, gab (Steonore in bemfetben 5^onc

gurüd; unb id} bid^. T'ennod^, lUrid), e§ ift t}a§

le^te SUJal, ba|3 toir e§ uns jagen tt)erben.

®te fiatte i^ren Slrni aus feinem %xm gebogen

unb ftaub nun ba, mit großen 2(ugen, bie in bem

3Biberfd)etn bei Sid)te§ irgenb eines t^euermerfför^erS

feltfam leuchteten, [tarr cor fict) f)tnbttcfenb. Unb a\§

lUric^, Don bem furchtbaren (ärnfl, mit bem fie ge*

fprod)en, tief betroffen, f(^n}teg: !

;paft bn meinen 93rief üon geftern gelefen?

^a, ertoiberte lUrid). ^u ^aft mir ba^felbe ba»

malS in 9^orberne^ am legten Sage gefdjrieben: njir

bürften unS nic^t mieberfel^en. ^at eS üer^inbert,

ta^ mir uns roteberfaf)en? 2öaS i)at fid^ benn feit*

bem — feit geftern in unfrer 2age üeränbert?

^n unfrer Sage? ftieß @(eouore (eibenfc^aftlid;

I)ert)or. 2)aS fannft bu fragen nac^ bem, \va§ tviv
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eben burd^gemarfit? Unfrer Sage? ^a, mein &ott^

fü'^tft bu benn nirf)t, baß [ie etnfarf) untoürbig, uner»

trägltd^ tft? ©oU id^ nocfi einmal beiner ^rau gegen*

übertreten nnb il^r \n§ ®efid}t lügen? unb birf;
—

af),

Ulridf), h)te grä^Itd^ l^abe iä) mici^ nnfrer gefc^ämt!

^a, mein ®ott, rief Utrid^ bumpf, rva§ wißft

bu? njQ§ üerlangft bu? ®oß id^ üieUeid^t gu meiner

3^rau fagen: bie§ ift ha^ 2J?äbd^en, ba§ ic^ liebe?

^a, ia\ ©!§ n}äre taufenbmat beffer, al§ »aö bu,n)a0'

h)ir getl^an Iiaben. , >

©0 fomm! \ä) bin bereit.

5)u bift e§ nid)t. !t)u !annft ebeni'ogut fagen: ic^

bin bereit, meiner ^^^au ein 0}?effer in§ ^erg ^u:

fto^cn, ober rul^ig gujufel^en, »ie fie bo üor unfern

Slugen in -ben ©ee rennt unb fid^ ertränft. Utrirf!,.

ic^ l^abe fie öorl^in gum erftenmale wirüid^ beobad^teit

fijnnen. ;^d^ fd^toi5re bir, fie fielet fd^on jc^t auf bem

fünfte, fid^ taä Sebcn gu nel^men. ^oä) einen ©d^ritt

weiter, unb fie t^ut e§.

S'iun gut! ©o tann la id^ ta§ (S|:^eriment mit

mir öorne^men.

SSßa^ mürbeft bu fagen, hienn id^ bir bamit broi^te?

5lber id^ fann o^ne bidfi nic^t (eben.

®u fannft eg, ujenn bu begreifft, ba§ bu mu^t.

:^c^ fenne je^t bcine ^xau, iä) l^abe bie tieffte Std^tun^

öor if)r; fie ift in üieter, öieler |)infid^t l^unbertmaL

mel^r loert al§ id|. Unb bu mu^t fie bod^ einft ge*

liebt ^aben.
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jDann lüar eig ein g^reüet, baß bu fie ^ctrateteft.

?lbcr ba§ fd^etnt bir anä) je^t nur fo. 'Deute baran,

tüie e§ einmal ^njifdjen eud^ tvav, unb bu mirft [ie

n^ieber lieben. i
!

5Iber, ©feonore, ba§ atlcS tft ja SBal^nfinn, ift ja

^ol^n auf unfre Siebe! @ag bod^ einfad^: id^ liebe

btd^ nidfit mefir.

Ober: ttiir lieben un§ nid^t mel^r. (Sine Siebe,

bie üon 33eiTat unb Süge unb ©raufamfeit lebt, ift

feine — feine, bie unfrer »ürbig n^äre.

jDu quittierft alfo über unfre Siebe unb fdjicfft

raidf) tt)ieber §u meiner g^rau?

9^un benn — ja!

Unb bu f)aft bie — bu f)aft ben ÜJ?ut, mir boS

^u fagen?

©inen 3J?ut, ben irf| mir burrf) ©tunben erfauft

l^abe, benen bu, toie e§ fd^eint, nirfjt ben aJJut getrabt

i^aft, in§ ©efid^t ju fe^en.

@r toav einen ©djritt gurüdge^raüt, ben 2Irm er*

Ijebcnb, mie einen (Schlag abäutte^ren, ber if)n nun

bod^ getroffen l^atte, h)ä^renb eine 9iafete jifd^enb in

bie ^ö^e ftieg, i^re anmutige Sinie auf ben bunflen

S^ad^t^immel jog, um oben in feurige ®ternc gu jer*

fliegen, bie fanft erlofi^en. ©leonoreg büfterer 33üdf

njar aufn^ärtS gerid^tet gemefen; ha^ 93i(b ber Sterne,

in benen ber g^euerbti^ fo fd)ön unb ftiß bal^inftarb.
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ucrlbfc^te aud) itjren ^orn unb füttte t^ren Sufen mit

tiefer SBel^mut. Sie trat an Utrid^ §eran unb fagte,

feine ,^anb erfaffenb, leife:

2a% unö fo ni^t fReiben! ^^ fd^irfe bid^ nid^t

^ü beiner grau gurücf. ^c^ ffel^e bic^ nur an, gu

gebenfen, tt>a§ bu beiner grau fd^ulbig bift für bie

Streue, mit ber fie bid^ fo üiele ^al^re l^inburd^ ge»

liebt, für bie ^olben Slinber, bie fie bir gefd^en!t, für

ben l^erjäermalmenben ®ram, ben bu i^r je^t bereitet

l^aft, unb ben fie bod^ in aöe 3"f""ft ^^^ ujieber

mit treuer Siebe üergelten njirb. ®orge nid^t um mid^ I

^d) »erbe mein So§ ertragen fönnen, tt?cnn ifi) \ei)t,

boß bu, wie ein 3JJann, ta§ beine erträgft.

@r iadfte bitter ouf unb fntrfd^te, feine ^anb au§

ber i§ren ^iel^enb:

'^aä finb ja nur 3Borte, SBorte, bie an ber X^aU

fad^e nidt|tä änbern, ba^ id^ für all meine namenlofe,

toa^nfinnige Siebe Siebe einjjutaufd^en l^offte unb fet)e,

ba^ iii}
ein S'Jarr gemefen unb gum Starren ge^al»

ten bin.
;

Ulrich ! :

Sa§ üx[§ enben! ®§ fü^rt gu nid^tg.

Utri^, taä fann bein le^teä Söort nid^t geroefen

fein!

@r gab eine l^eftige ^Intttjort, bie fie nid)t öerftanb

toor bem betäubenben Särm, mit bem ein te^ter geuer»

!örper öer|)raffe(te. Sereitö borl^er Ratten fid^ tk 3«'-

fdfiauer im ©arten unb auf ber Sanbung^brücEe un»
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rul^ig burd^etnanber betüegt, benen au§ ben Söooten

^(a^ gu mad^en, bie nod^ bor S3eenbtgung beg ©d^au*

f^)telg an ba§ Ufer eitten, fid^ einen ^ia% im «Steife»

faal gn fidlem. ;^e^t fallen fid^ bie beiben in einen

lad^enben, jd^nja^enbcn ©d^toarm tocrloicfelt, auS bem

^>Iö^Ii(^ bcr atte |)err üon Sirottou l^erauS unb auf

fic gutrat, betbe ^önbe nadt) ©teonore auöftredfenb.

- SWein liebet, gnäbigcS f^räulein! ©nblid^! enblid^!

;^d^ fud^e ©ie bereite feit einer 33icrtelftunbe. S3in

nämlid^ nod^ nid^t löngcr l^icr. ^atte untertregS

|)aöaric mit meinem ©efd^irr. Bon soir, eher baron!

iJrau ©ema^Iin bereite meine ^ulbigung gu fjü^en

gelegt
— im 33orüberge]^en brüben — ebenfaüS im

55orüberget)en einen 2:ifd^ bingfeft gcmad^t
— ®raf

©uibo als ©auüegarbe baneben gefteßt
—

unfereiner

fennt ben ^Rummel — gnöbigeä g^räulein, hittt um
bie @]^re

— mit ^rau ©eneralin aüeS abgemod^t
—

ftieg eben mit ^räulein STod^ter unb ^an§ — natür*

lid^!
— unb ein paar anbern Offigieren auö bem

93oote — ba fteljen fie nod^
—

l^at gnäbigeS ^räu*

lein meiner öäterlid^en Obl^ut anbertraut, wofür id^

^an§ il^rer mütterlichen übertaffe. Sieber 93aron,

eilen ©ie gu ^l^rer grau (^emal^Iin, bie ®ie erwartet,

uub fd^tie^en ©ie ficö un§ an! ^ä) l^abe nod^ groci

^tä^e an meinem Stifd^. Slber eilen ®ie! eilen ®ie!

aJJein gnäbigeS ^räulein, barf id^ um ^l^ren 2lrm

bitten? S)a finb ja bie anbern. S3uffe, 93uffe! I^ter*

\iMs.
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l^er! Sieber 53ranbt! ^ter^er! ®o, bte übrigen mcrben

\xd) and) fc^on ftnben. Sltfo, öornjörts! üortoörts!

©feonore fal^ fid^ üon ben genannten |)erren, gu

bcnen fid^ atäbalb nod^ gtoei Offigiere gefeilten, um*

ringt. üDie Offiziere, bie fie bereite fannte, fteüten

i^re Partnerinnen Dor: eine junge, l^übfd^e ^rau
bon DjanSfi

—
SEßitnje, hjic (Sjceüen^ üon Jrottau

©teonore in§ D^r flüftertc
— unb i^re 9^id^te, ^^räu^

(ein üon "ißoaljott), weniger l^übfd^, aber — nad^ bcr

S3erfic^erung berfetben Oueüe — fd^toer reic^.

%{§ ©tconore fid^, nad^ U(rid^ fud^enb, umnjanbte,

toax er öerfd^ttjunben.

©Pielliageii, ©tumme be§ ^inimelä. n. 15
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]n bem ©peifefaal l^atte (lj:cettcnä öon Slrottau

bcn STifc!^ für fid) unb feine ©cfeüfd^oft frei

gefunben, banf ber (Energie, mit loeld^er ©uibo

i^n gegen ben Slnfturm ber öon bem ^euer*

tüerf |)ereinbrängenben berteibigt. S'^ic^t aiU iraren

fo glüdlid^ gemefen; mand^e fanben bic erl^offten

"^lä^e bereits befe^t; bie ©inbringlinge ttjoüten nid^t

tocid^en: am ©eefefte l^errfd^e abonnement suspendu.

IDa gab eg gropen Särm unb ötet 33ermirrung, aud^

i^ier unb ba einen (Streit, ber bieüeid^t ernfttjaft ge*

toorben toäre, trenn ber gemanbtc ^err t»on S3ranbt

il^n nid^t norf> immer gütlid^ gefd^tid^tet l^ätte.

Snblid^ fam er atemlos unb fd^tug bic ^änbe in

fomifd^cr SJerjtüeiftung jufammen, o(§ er an @fco*

noreS Iin!er @eite bie S^ceCfeng, gu i^rer 9?cd^ten

^uibo fal^.

S^ein, rief er, baä ift 5U arg! ^ür aü meine

iEflüf)tn \)'dtu id) bod^ mol^t öerbient, einen ^(a^ neben

bem gnäbigen O^röutein gu l^aben. S3on ©jcceüeng ift

nic^t bie D^tebe — @l^re, bem @§re gebührt
— aber

i^ste
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@ie, ®raf, mit ^^nen merbc ic^ ein §ü^nc^en

4)ftü(fen.

®uibo bü(fte fc§r bcftürjt au§ ben fid^ öorbrängcn*

ben 5lugen.

(gjccüen^ tft mein ^^"9^
— ftammelte er.

^a, ja, iä) bin fein 3^"9ß' i^'^f ^^r o^te |)err.

^er ®raf f)»t für feine l^elben^afte SSerteibignng be§

2;ifdje§ feinen Sol^n beanfpru^t, fogar bel^auptet, nic^t

gu lüiffen, ob er l^ier überl^aupt toittfommcn fei. ^ür

roeld^e Sefd^eibcn^^eit id^ il^n bann mit bem '^iai^t, ben

(Sie ambitionieren, bete^nt f)abi. <Se^en ©ie fid^ ba

bem gnäbigen g^räulein gegenüber! @ie l^aben bann

fogar nod^ bie @^re eineö dos-ä-dos mit :^^rer ^rau

(SJemal^Iin. .^ ,

^a, ta bift bu ja aud^l fagte grau bon Sranbt

üom S'iad^bartifd^e l^er, ben SJopf über bie ©d^utter

ttjcnbcnb. ©i^ft bn gut?

üDa^ id^ nid^t beffer fi^en !önntc, rief ^crr bon

ISranbt jurücf mit einem fomifd^en ^atl^oS, baö fogar

@(conore ein Säd^etn abnötigte, wä^renb bie übrigen

taut ladeten.

(Ss tourbe auc^ fonft nod^ im Saufe be§ ©ouperS
öiel an bem Slifd^e gctad^t. ©jceüenj öon jTrottau

war unerfd^öpfüd^ in brottigen |)ofgefd^id^ten; ^err öon

Sranbt blieb l^inter feinem 9tuf, ber gtänjenbfte ®e*

feüfd^after »eit unb breit gu fein, nid^t gurücE; hk

^beiben Offiziere, oon bencn ber ättere, ein 9fitttmcifter,

.ber fc^önen SBittoe eifrig ben |)of mad^te, njä^renb^

15*

>i^-f'-
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bcr jüngere bem reid^cn g^räutetn 9^td^te in btSfreter^.

aber cntf^iebener 5öetfe l^ulbtgte, eriricfen fid^ aiS^

l^armtofe, freunbttd^e ©cjetlen, bie jeben ©d^cr^ gou*

ticrten unb mand^en guten felbft jum beften gaben;

^err toon 35uffe, im übrigen ftumm, läd^ettc nur ieju-

njciten unter bem bicfen, roten 53art mol^lgefäüig,
—

man fonnte ntd^t hjiffen, ob über einen bcfonber§ ge»

(ungenen 3Bi^ ber anbern, ober weit er mieber einmal

ba§ befte @tü(J üon ber ®rf)üffet ertoifd^t l^atte; ®uibo

njar ftiü, njie neutid^ an ber ^afel [einer 9)?ama, aber

fobatb il^m @(eonorc baju ©elegenl^eit gab, immer

mit einem befd^cibenen Sß?orte bereit, '

Eleonore mar im Stnfang bc§ ©oupcrS üon bem

J^urd^tbaren , baö [ie joeben burd^Ittten, mie betäubt

gctoefen, unfö^ig gu benfen, unföl^ig felbft, einen

©d^merj ju em|}finben. "Dabei l^ijrte fie jemanb, ber

nur fte felbft fein fonnte, fpred^en unb tacken, Ujä^renb-

fie ba§ fd^auerlid^e (^efüt)I ^aüt, ali fei fie otine ^irn
unb ^erg unb (Singetoeibe, unb in i^rer S3ruft l^ange

regungslos ein fd^merer, brüdfenber ©tein.

9^un fam fie fomeit hjieber ju fid^, ba^ fie bie

9ftoüe, bie fie btSl^er öijttig med^anifd^ gcf^Jielt l^atte,

mit 93en}u^tfcin meiterfpielen fonnte; bann fanb fie

an ber 9f{otte ®efrf>macE; enblid^ rebcte fie fid^ ein: baS

fei ja feine 9?oüe, bie fie nur fo fpiele, baS fei i^r

gang eigentlid^eS ©elbft, mie eS je^t getoorben unb in

^ufunft immer fein merbe. Unb baS fie l^eute öor*

mittag üorauSgeal^nt, alS fie an S3or^fine fc^rieb: eia
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ucrnünfttger Ü0?en)c^ muffe fid^ ntd^t gum rufftfc^en

yiit)\ü§mü§, ber nur eine untergcorbncte ©tufc fei,

Jonbern gum 2öeltnt^ili§mu§ befennen. !Die aitt

©^•ceflenj
— nun ja, er mar ein njcnig ftarf ®c(f;

me^^alb tl^n ba§ merfen (äffen? toe^^iaih nid^t t§n

ju benjunbern fd^etnen, tüit er ftd^ fetbft berounberte,

unb über feine ® efd^irf)ten , bie fie fämtltd^ fd^on auf

Söenbelftein gel^ijrt, lad^cn, al§ ob fie il^r üöütg neu

toären? @uibo — nun, er toax fein @enie, nur ein

guter, lieber i^unge, ber famo§ gu ^ferbe fa§, über

beffen ©cbiet man anberttjatb Stunbcn in fd^tanfem

3:rab fal^ren fonnte, unb ber — felbftöerftänblid^ !
—

für fie burd^ geuer unb Söoffer gelten mürbe;
—

meöl^alb il^n alfo nid^t l^eiraten? ©ie übrige ©efett-

fd}aft l^ier am Jtifd^
— bur^ ben gangen @aal: blau*

blutige @to(f|unter mit i§ren ebenbürtigen grauen unb

jTöd^tern
—

xot^liaih fid^ barüber ed^auffiercn, tia^ fie

antebiluöiani|d}e ^been l^atten? me^^atb nid^t mit

t^nen o§ne langet So^fjcrbred^en luftig fein unb S^am»

^jagner trinten?

^ie jtifd^runbe fonnte fid^ nid^t genugtl^un in 93e»

tounberung einer fo fd^önen, fo tieben^mürbigen, fo

geiftreirfien 1)ame, bie an atlerliebften (Sinfätten, mi^igen

SBorten, amüfanten 9?eifeanefboten unerfd^öpflid^ mar

unb, mäl^venb fie in feinem Slugenblid nac^ Seifall

gu ^ajc^en jd^ien, mit jebem Slugenblicfe metir Scifaü

fanb. ©etbft bei ber t)übfd^en, jungen ^itme unb

il^rer 9^ic^te, bie fi^ i^r miüig unterorbneten unb i^ren
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S^od^bani er!(ärten, e§ [et „ein "^P^iätiomen". (J^ceWcti^

t}on S^rottau macl^te tein |)ef)I baroiiS, ba§ er fterbtid)

in fie berliebt fei unb gum erftenmale im lieben feine

^ai)xc bebaure, bie i^m nirf)t ertaubten, gegen bie

S?erel^rer ber ^Dame, unter ft>efd^en er bie ganjc junge

5Ö?ännern}eIt üerftefie, in bie (Srf^ranfen gu retten. T)er

aüt |)err brad^te ba§ fo brottig bor, in fo biet ber*

frfinörfette, antiquierte, galante Ütebettienbnngen ge-

büßt, — e§ fonnte niemanb ein Slrg barin finben,

nicf)t einmal ®uibo, ber in feiner ftiffen iCöeife eifer*

füd)tig barüber n}acl^te, baf3 feine ^citige init feinem

SBort, feinem ^üd berietet njurbe.

!5)enn üöllig a{§ eine ^peilige erf^ien fie il^m, bie

fi^ in bem Ueberfd^ttjang it)rer ®nabe gu bem S?otf

!^erabtoffe, in ba§ er fic^ felbft üotl l^emut einreil^te.

2Säf)renb fein bi^freter Süd it)re lieblichen ^üge ftreifte,

bie anmutigen Sinten, bie t^re ©eftalt umfd^rieben,

nad^jeicfjnete, er onbac^tSboll ifirer Stiebe laufd^te, fragte

er ftd) toertounbert, motjer er jemals bie Äüt|nl)eit ge*^

fd)i3pft, um il}re |)anb anju^alten; unb toenn bann

Don 3cit 5U Qeit il^re grofäen, leud^tenben Slugen fic^'

mit freunblidiem Stusbrud ju i^m manbten, erfd^ra ;

er jebeSmal in tieffter «Seele. S3ergeben§, ta^ i§m
bie ÜJ?ama SOtut ein^uf^red^en gefud}t, if)n getröftet

iiatte, e§ fi3nne nod^ alle^ gut njerben — er glaubte

nid}t mefir baran.

SBteber einmal ^atte fid) (Eleonore ^n i^m gefeljrt.

^df) l^abe ^§nen nod) gar nidjt orbeutlidj fageii
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fömien, tt»ie au§net)menb e§ mir auf 3Benbe(ftetn ge«

fallen unb üor atlem, tüefdf) tiefe S3etr>unberung unb

S3ere]^rung mir bie g^rau Gräfin eingeflößt fjat. 3Bie

gtüdlid^ muß e§ ©ie marfjen, eine fo(rf)c 3J?utter ju

befi^en! ä.

^0, getriß, erftiiberte ®uibo, e§ ma^t midtj fel^r

g(ücf(ic^
—

fe^r
—

felbftüerftänbüc^ !

Unb @tc finb gemiß ein guter ©ol^n!

^rf| beftrebe mic^, eS gu fein; aber bamit ift e§

ntd^t gctl^an.

2ßic meinen @ie baS?

^rf) meine, ic^ bin bei aüem guten Siüen nid^t

ber ©ol^n, ben idf) a)?ama münfd^te.

Bk finb gu bef(!^eiben !

2td^ nein, icf| bin e§ ni^t; idf madjt mir nur über

mid^ fetbft feine ^öufipnen. ;^c^ bin mir gang !Iar

barüber: üon aüem, mag irf). beft^e, i)abe id^ nid^t§,

rein gar nid^tö burd^ eigene^ 33erbienft ermorben; e§

ift mir aüt§ öom ©tiicf gefi^enft morben. ^d^ fann

^l^nen fagen, baö ftimmt mi^ oft red^t traurig.

S^aufenb anbre in ^^rer Sage mürben anbcr^

benfen. SBomit id^ nic^t gefagt ^aben mifl, iia^ ®ie

toie jene anbern benfen fotlen; bog ^eißt: fic^ einbil«

ben, gu fein, toaä fic ntc^t finb. ^eber 3Jlenfd^ l^at

nic^t nur t}a§ Ütec^t, fonbern bie ^flic^t, gu fein, toa^

er ift. 3JJit bem ,mie anbre fein mollen' erreid^t man

nid^tS, außer baß man hk Qa^ ber traurigen Äo:pien

berme^rt, oon benen fo fdjon bie Söett mimmelt.
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®ie l^abcn gut reben, mein gnäbigeS ^väutein!

<Ste braurfien freiließ nur ®ie felbft ju fein, um über=

oü ^emunberung gu erregen.

SBtffen @te, ^err @raf, ba^ ®ie im S3egviff [inb,

meinem 5yiarf)bar jur ßinfen ^onfurreng ^u mad^en?

9^etn, aber ba§ get)t bod^ nid}t, ba^ ber ®raf baö

gnäbige g^räutein für fid) allein in 2lnfprud^ nimmt!

rief ^err t>on 93ranbt über ben SHfd^ l^erüber.

@uibo n)arf il^m ben böfeften Stid ju, über ben

feine freunbIidE)en Singen geboten, ©eit ben untoer*

ge^Iid^en ©tunben in bem (Sifenbal^niuagen batte er

feine fo eingei)enbe Unterhaltung mit feiner ^eiligen

geliobt, unb fie Ijatte fo lieb unb gut gu i^m ge«

fprodfien! ©ollle aJkma bod) bieSmal, mie immer,

red^t i)aben? ©oüte e^ mijglid^ fein?

': ©uibo blieb nic^t üiel "^txi, über bie midjtigfte

^rage, bie je in feinem ßeben an il^n Iierangetrcten,

nac^gnbenfen. ©d^on mieberljolt »aren jüngere ^erren

I)inter ^errn oon SBranbtö ©tul^I getreten unb Iiatten

il^m ing Obr geraunt: ob er benn nid}t enblid^ bie

Slofel aufl^eben moüe? @r t)atte gejögert unb gezögert,

mvi^it fic^ nun aber bod^ \iOiiyx entfd^liepen.

@r i\)oX t%, inbem er ^\t ^crren aufforberte, fid^

gu erl^eben, um auf 'üq.^ SBol^I ber 3!:amen ii)r %{(x%

gu leeren, unb fid^ nic^t mieber ^inäufe^en, abermals

5um 3£sot)l ber 3)amen, benen bie S^angmufi! fd^on

längft in ben garten @Jliebern ppfe.

3)ie ©läfer flangen aneinanber; jeber in ber flei»

j^.
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tien STafelrunbe moUtt nod^ einmal mit ©leonorc an»

fto^en; barauf aßgemeineS geräufd^öoIIeS ©tüfilerücfen

unb ©cfegnetemal^t^eitiDÜnfc^en. SBöl^renb ©jceüenj

Srottau if)r bie |)anb fü^tc mit einer üerblümten Sln^

fpielung auf bie l^ij^ere (SJunft, bte [ie at§ ^inb im

meinen 0eibd^en mit blauer Sd^ärpe i^m gett)ä^rt,

l^örte [ie l^inter fid^ jemanb fragen: 2Bo ftecfen benn

eigentlirf) 9?anbomg? unb |)err öon SBranbtö ©timmc

antworten: ®inb frfion öor bem (Sffen fortgefaliren;

bie 33aronin befanb fi^ nid^t ganj n^o'^I.

(Steonore atmete fdfimerjUd) auf. ©ie fiatte ge*

meint, ba^ Uirid^ unb feine ^-rau in einem ber Sieben*

^immer '^ta^ gefunben; nun roar if)r bie 33egegnung

erfpart mit bem beliebten — ben fie gu feiner "^raü

gefd)i(ft! m)l

®arf id^ ^l^nen meinen 5lrm bieten? fagte ©uibo;

unb alö fie ein n?enig auö bem ©ebränge {»erauö

waren: ^d^ weiß nid^t, gnäbigeg ^räulein, ob ©ie

fid^ an eine 3"f<^9^ erinnern, bie ®ie mir auf 2öen=

belftein gu ma(^en bie @üte l^atten?

(äetoiß! ®en erften SBaläer! 3}?it großem S3er*

gnügen! ^aben Sie Sittie ju einem %an^ engagiert?

O ©Ott! 9^ein!

Sitte, t^un ®ie eg — mir gu ©efaüen! «Sie fte^t

bort mit ber ©eneralin. ^(^ muß mid^ ben "Damen

fo wie fo einmal wieber üorftellen. Söofleu Sie?

Sie tjaben nur gu befelften, gnäbigeS ^raulein!
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Sedjlles Kapitel.

|er ©d^aupla^ be§ 3^eftc§ tvav tüiebcr bei* freie

^f^aum t)or bem ^auje, bei* je^t mit ®uir»

lanben farbiger SompionS, lücld^e man bon

S5aum gu Saum gebogen, förmtid) überf^on-

nen ftiar, unb ba§ mäd^tige, reid^ gefd^mücEte, auf

einem angrenjenbeu SBiefenpIan erridE)tete, nad^ bem

Otaum unter ben Säumen offene Qzh, in meld^em ge»

tangt mürbe. S'Jad^ ber gule^t red^t täftigen ^i^e im

«Speifcfaaf empfanb man ben Slufentl^alt in freier Suft

alö eine befonbere SBol^Itl^at, unb bie laue, minbftiüe,

nod^ üijüig fommerlirfje 'iRaäjt Iie§ aurfi in einem angft*

lid^en ©ernüt bie ^Jurd^t bor ber ©rfättung^gefal^r

nic^t auffommen. "Die öfteren ^crrfrf|aften fa§en um
bie 2;ifd^e in lebl^aft plaubernben ®ru:ppen, bie ^erren

il^re längft J^erbeigefel^nten Sigarren bam^fenb unb ben

Xiurft, ben fie fid^ im ©peifefaale getrunfen, mit fri*

fd^en ^lafd^en ®eft füt)fenb. 2lu6 bem ^dU §erau8

erffangen, nur burrf) furje Raufen unterbrod^en, bie

munteren ^TauäU^eifen, l^^t oon bem ftäbtifd^en Or»
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(^efter, loe(^e§ gur ©enugt^uung jarterer Of)ren bie

ÜJJintärfapeöe mit il^rer 33fed^mufit aBgetöft l^atte.

®utbo ^attt mit @(eonore ben Satt eröffnet, ^a
er in biefem Greife nnbeftrilten ai§ ber 93ornet}mfte

galt, gebül^rte i^m ber 33ortr{tt; nur bte ^af|( feiner

"Partnerin erregte ftarfeS 93efremben. Sßenn e§ fid^

^ier and) um ein länbtic^e§ g^eft l^anbeftc, bei bem

man üon einer ftrengen S3eobadE)tung ber ©tifette ah'

feigen mochte,
—

gonj burfte man bte fd^ulbige 'SiM'

ficf)t nic^t au§ ben klugen fc^en; unb e§ frfiien boc^

minbcften§ mdjt eben taftbott üon (SJraf ©uibo, eine

jDame fo auSjuäeic^nen, öon ber eö norf) fraglitf) n^ar,

ob man fie 'ai§ 'Dame im etgentlid^en ®innc bejei^^

nen !önne.

Slttertiingg fonnte man berg(ei(^en 9fJeben — unb

'^ier aud^ üon ben |)erren
— nur in bem Greife

f|ören, beffen üietumfc^toärmter ÜJJittetpunft ^ittie n?ar

— bie einzige ernftfiaft ju ne^menbc 9f{iüalin, bie

@(eonorc l^atte. ^n bem Greife, ber (Sfeonore um*

gab, leugnete man biefe 9?iüatität — jmifd^en einem

(Stern entf^ieben crfter unb einem nirf)t minber ent«

fd^ieben jtoeiter (Bvö^e !önne baüon feine 9tebe fein,

fjrau üon Ojansti, n?elc^e erflärte, in ba§ 3J?äbd^en

üijttig üertiebt gn fein, i)aüt taß SBort (anciert: „'IJrima*

bonna unb «Soubrette", ein 33crgleid), ben üon S3ranbt

burd^ bte Ueberfe^ung in „3?offblut unb ^albblut" bem

^erftänbnig ber ^erren anbequemte.

a}?od)ten bie |)erren unb ®amen t)a§ unter einan*
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fcer au^mad}eii, (Sfcoiiore tcrül^rte e§ nidjt; fie l^atte

nur bie ftarfe ©m^fiubimg, üon einer 'i)o'i)en SS^oge

be§ S3eifQfl^^ getragen gu a^erben unb einen öffenttid^en

^riump]^ ju feiern. 'Den erften in il^rem Seben be§^

f^alh, n?ei( bie befrf)ränften i^erljältniffe, in benen [ie

it)re früt)ere i^^ugcnb gugebrac^t, unb fpäter bie 9lb*

{|ängigfeit il^rer gefeflfd^aftlidjen Sage feine ®e(egen=

l^eit ba3U gegeben, ©o jagte fie fi^, tticitirenb bie

^erren fie um einen Zaw^, eine (Sj:tratour beftürmten;

fie lei^t au bem 9Irm biefeS, |e^t jeneS burd^ ben @aat

fd^mebtc nnb fid^ in ben "Raufen mit ©alanterien unb

?{ufmerffamfeiten überfdjüttet fal^. Unb ba{3 e§ gan^

in ibrer 9}?ad)t ftef)e, fie nur ein 23?ort fofte, unb bie

fommenben ^atire bilbetcn eine S'ette folc^er unb nod^

üiel glängenberer 2;riump!^e. Unb ba^ fie eine S^ärrin

fei, wenn fie bie§ 2öort nid^t fpred^e, um be§ 33or*

urteile ttiiüen, man bürfe c§ nid^t fpred^en, n?enn e§

uic^t Don Ieibenfd}aftlid)cr Siebe biftiert njürbe — jener

Siebe, bie ibr außer ein paar bolben ©tunben nid^t§

al§ ®ram unb |)eräeleib unb beute eine Sefctämung

^ebrad^t, öon ber il^r, ba(^te fie baran, no^ bie

iß?angen brannten. Slber fie n^oUte niäjt baran benfen;

fie ft)onte ben Slugenblid genießen, moüte fdtjttjelgen in

bem ftol^en S3en)ußtiein, burd^ ein SBort, einen 93Iidf,

ein Säd^etn SJJenfc^en glüd'lid^ mad^en gu fijnnen.

©uibo ujar es — überglüdtid} ! ©ajs er feinen 9Irm

um ben fd^tanfen, biegfamen Seib legen, ben garten,

üopfenben Sufen fo natje an feinem |)er5en fpüreu,
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ben ^aurfi i^re§ reinen 2ltem§ auf feiner SBange fuf)(en

burfte,
— e§ ina^te i^m feine .^eilige nid^t ttieniger

l^eilig, nur anbetung^roürbtger. Unb wäl^renb il^m ber

Söunfd^ unb bie Hoffnung, bie er bocEi einft gehegt,

benen er bod^ einft 2tu§bru(f 5U geben getoagt: ba§

ttjunberfame 3J?äbd)en fein gu nennen, immer roal^n^

finniger erft^ien, Ijatte er nur t)a§ eine 33erlangen:

ber ;pimmel mijc^te i^m irgenb eine (^elegenl^eit geben,

bettjeifen gu bürfen, tvk unfinnig er fie liebe. ®elbft

ber ©ebanfe, ta^ fein Xot — benn um ®eringere§

l^anbette eö fid^ nic^t
— bie aiJiama tief betrüben merbe,

tjatte für i^n feinen ©c^redfen. @in ^ö^ereö at§ biefc

feine Siebe fonnte i^m ba§ Seben nic^t getoäl^ren. ^üv
bieg ^iJdfifle gu fterben, e§ f)ätte aüeg toieber gutge*

mac^t, »a^-er im Sebeu unter bem ®efü^(, tro| feiner

©raffc^aft ein unbebeutenber SOJenfd^ gu fein, peinltd^

gelitten.

2BetdE)e erbenflic^e 2J?ü^e er fic^ aud^ gab, mit

feiner ÜWtcne, feinem SGBorte bem angebeteten äJläbc^en

feine ©efü^tc gu »erraten, unb n?ie gut i^m baö auc^,

banf ber angewöhnten üornel^m-rul^igen Gattung, ge*

lang,
— ©leonore ^ätU i^m aüe^ fagen fönnen, tva^

in feiner «Seele üorging. Unb nad^bem fie eben erft

bag ^öÜenleib erfahren, ta^ Siebe bringen fann, ft>ar

eö tt)ie eine ©rlöfung: ber 93tirf in t}U§ fanfte, ge»

butbig liebenbe ^cr^. SBäl^renb fie je^t in einer "ißoufe

mit i^m ^lauberte unb feinen genji^ nid^t geiftüoßen,

aber treu^ergigen, fd^tid^ten SBorten gu^örte unb feinen
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^i'id in i'o ftttter entfagungSöotter 3?erel;rung auf [\df

gerlcf)tet fat), mu^te [ie eincS ^rütjmorgenS gebenfeit

auf ®d)IoC? ©(enrnore. (£^ l^atte in bcv 9?ad)t ein

vafenber ®turm gettjütet, unb fie l^atte im Sid^t ber

S3Ii^e bie tio^en ^^arfbäume üor ttjrem g^enfter toie im

SBoljnfinn it)re SBipfel l)in unb ^ev frfjleubern unb

t§re 3Iefte burc^einanber |?eitjd^en fef)en. 5^ann war

fie am ü)?orgen in ben '^axl gegangen: bie 58äume

l^atten in tiefem gerieben ben njavmen ©onnenfd^ein

getrunfen unb i^ve blauen ©d^atten über bie 2Btefen

gemalt, auf bereu ©ra^tjalmen bie Siropfen üom njilben

biegen ber '^ladjt rok ^^iamanten funfetten. Unb in

ben friebüoUen Säumen l^atten bie 3?ögel jubiliert,

unb fie t)atte üon bem ßeben geträumt an ber ®eite

eine^ 0J?anne§, ben fie Heben !onnte.

^n biefem ÜJJoment füt)Ite fie ii)re ©d^utter üon

einem g^inger berül^rt. 3l(§ fie fid^ erfrfirocfcn »anbte,

]ai) fie bie ©eneralin üor firf) ftel^en, ein böfeö ßäd^etn

auf bem fiarten ©efid^t.

^d^ i^abe *£ie gu fpredjen
— lieber ®raf, ®te

üerjeil^en ftto^I! I

Sföag ift e§, gnäbige ^rou? fragte ©teonore. Ste*

mentine?
I

§)^atürlic^! ®ie t^ut eg nid^t anbcrS. SIber ttjir

f|}rec^en barüber beffer brausen. ^06) einmal: (£nt»

fd^ulbigung, tiebcr ®raf!

®ie ging ftfjneü Doran, Eleonore folgte il^r. ^Dic

(iebe ßtementine! Söäre fie bo^ nur bei i^r geblieben!
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stuf ben ©tufen, bie ju bem 'ißobium be§ Xan^'

3e(te^ ^tnauffül^rten, ftanb bie ®enera(in einen DJJontent

ftiff, fo ba§ ©leonore an il^re ®cite fommen fonnte.

SBarum finb @ic nid^t bei Sfementine geblieben?

jagte [ie, meiterfd^reitenb, in einem t)eftigen, faft groben

jTone.

®ic gnäbigc ^xan öergeffen, ertoibcrte ©(conore,

ta'^ @ie auäbrücfüd^ meine 93egleitnng genjünfd^t l^aben.

^ä} bitte, fagen @ie mir, toaS e§ mit ^räulein ®(e=

tine ift!

S)e^^alb l^abe i^ mir bie ©rlaubni^ genommen,

<Sie in ^Ijrem SSergnügen ^u fti5ren, fagte bie ©eneratin

l^ö^nifd^. 3Kan ^tte eö üorou^njiffen fönnen. Sternen»

tine foU fränfer getoorben fein. Sie ®änfe üon 2J?äb*

^en üerlieren immer gteid^ ben ^o^f. '^a fd^iden fic

fofort gn jDoftor Saltl^afar in bie ©tabt, unb ber in

feiner gemotinten ^tengfttid^feit ^at natürlid^ nid^t^

eiliger, at§ einen reitenben Soten l^ier l^erauä gu jagen,

bamit mir bie angenehme S^ad^rid^t bod^ ja red^t marm

befommen. S3eöor er fetbft nod^ mei^, nm toa§ e§

fid^ l^anbett. Säd^erlid^!
*

;^c^ fürd^te, gnäbige i^xau, fagte (Eleonore, ber

^err ÜDoftor mei^ nur gu gut, mo§ er tl^ut. @r

tt)ei|3 fidler, ta^, menn gegen bie ©rmartung, bie er

l^eute bormittag liegte, eine ^erfd^Iimmerung be§ ^u»

ftanbc^ eintritt, biefe SSerfd^timmerung eine ©efal^r

bebeutet.

®d^abe nur, ba§ @ie mid^ nid^t fd^on l^cute morgen
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mit i^^rer tiefen @in)'i(f|t beglücft l^aben, Bemerfte bie

®encra(in. I

Eleonore, in i{)vcr ©orgc um bie ^reunbin, cm-

))fanb bie Brutalität ber ^ame foum.
i

iBa6 l^aben ®te bcjcfitoffen, gnäbige f^rau? fogte fie.

SDa ift nid^t öiel gu bejrf)üe§cn: ber SBagcn au§

ber ©tabt, ber un§ abl^olen foll, tann crft in einer

(Stunbe i)ier fein. Si§ bal^in »erben ttjir un§ mol^l

, gebulben muffen.
^

^ber mir l^aben tjeute, über ben ®ee ju fommen,

laum eine tjolbe «Stunbe gebrandet.

Ueber ben ®ee! nac^bem mir unfer S3oot jurüd*

gcft^icft l^aben!

©0 toirb bod^ leidet ein anbre^ aufzutreiben fein.

93ebenfen ®ie, gnäbige %xo^x, mir gcminncn fo min^

beften^ gmei ©tunben! '

®ie ©eneraiin mar unfid^er gemorben. Steonorc

l^ätte brei ©tunben fagen tonnen, äßenn aud^ ber auö

ber ©tabt ermartetc SBagen :pünttlid^ eintraf, f^neücr

•; als in jmei ©tunben fonnte man ben SBeg um ben

Ijalben ©ee, man mod^te i^n öon biefer ober jener

©eite nel^men, nic^t gurücEIegen. ©ic l^atte felbft

fc^on an bie üorgefd)tagene Sluöfunft im fd^Iimmften

^aÜ gcbat^t. 2lber ber üer^a^ten ^erfon rec^t p
geben, mar unmögtid^. Unb mo (ag ^ier ein fd^timmfter

^aÜ öor?

3Bo benfen ©ie l^in! rief fie, über ben ©ee —
m ber !5)unfel^eit! 5Wein, meine Siebe, ic^ ^abe nit^t
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Suft, meine tittte, nad^bem fie [id^ fiter ^ei§ getan5t

Ijat, in ber feud^ten S^ac^tluft auf bem @ee fid^ ben

Tob ^oten 5U (äffen. ®a§ fönnen ®ie mir nicfit t)er=

benfen.

©0 ertauben mir bie gnäbige g'rau, l^inüber ^ju

fahren.

jDaran l^atte 'bie ©eneralin toieber nid^t gebadet.

1)iefe enjigen ©inmenbungen, benen fie nic^tä entgegen*

jufe^en ttju^te, hvaä^ten fie außer fic^.

ÜJ^einetmegen ! fagte fie, je^tmit unüerpHter ®rob*

l^cit; tl^un ®ie, toa^ ®ie nid^t (äffen tonnen, ^df

übernel^me feine 3Serantn)ortung. Unb um bo§ 53oot,

baö ®ie f)inüberbringen foü, »erben ©ie fid^ tDof)i

fe(ber bemül^en muffen.

^d^ hiüt bo§ gnäbige 5räu(ein, mir bo§ über«

(äffen gu moCfen! fagte ®uibo l^inter il^nen.

(Sr toar in bem bunf(en @efü]^(, "i^a^ bie SKiene

ber @enera(in g(eid^bebeutenb mit einer Unanne^m<

(id^feit für ©(eonore, üie((eid^t mit etnjaö nod^ <Sd^(im»

merem fei, ben ^amen in bi^treter (Entfernung ge«

fo(gt unb erft in ber (e^tcn äJJinute, a(ö bie ®enera(in

il^re niema(§ (eife Stimme immer (auter unb heftiger

erl^ob, l^erangetreten.

'ä^, ber ^crr @raf! rief bie @enera(inj Karbon!

id^ mu^te ni^t, ba^ 16) meine ®efe((fd^afterin ol§ne

^l^re ©efeüfc^aft nid^t fpred^en bürfe.

®uibo bebte bor 3ot*n; aber er bezwang fid^ unb

ermiberte mit feiner getoo^nten üornei^men ^i5f(i^!eit :

®|)iel^agen, ©tumme be§ 4»imtnetg. II. 16

•;i:;-.:
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33er5ctl)iing, gnäbige i^van, baöon fatin nic^t tr»o^l

bte Qi^ebe fein, ^c^ bin nid)t inbif^treter getüefen a(§

tie ^erv[(^aften bort am Tifd^, benen augenfd^einllt^

feines ^f)rcr SBorte entgangen ift, fo n^enig mie mir.

Unb bann, fic^ ,^u @(eonore n?enbenb:

Si^otten baS gnäbigc ^^ränkin mtd^ l^ier ermartcn?

^6:) ^offe, in njenigen ^O^inuten jurücf ^u fein. '.

^d) tvnte mit ;^{)nen gelten! ermiberte Eleonore,

^aben bie gnäbige g^rau fonft nod^ S3efel^(e?

9?ein! iäj bante ^^nm.

Uneri^ört! murmette ®uibo, mät^renb er unb @(cO'

nore rafd) bem |)oufe gufd)ritten. ®näbige§ ^'räu»

lein, üeräeitien ©ie meine Tireiftigteit : ©ic bürfcn in

biefem ^aufe nid^t bleiben.

©tauben ©ie, baß iä^ eS na^ biefer ©ccue frei»

»iüig eine ©tunbe länger alö nötig tl^un werbe?

©cien ©ie oerfic^ert, ic^ fc^te feinen f^u§ »ieber in

ta§ ^an§; aber ic^ tann ßlementine in biefem ^u*

(taube nici^t Derlaffen.

^a, \a, ta§> begreife icf|, fagte ®uibo, fclbftöer*

ftäublit^! Slber bann? 5Ba§ bann?

^<i) meiB eS nid^t; ic^ bin gctool^nt, üon einem

2:ag 5um anbern gu leben. !

'

©ie marcn in taä |)auö getreten; ©tconore mu^te

in bte ©arberobe, fic^ a)?antel unb ©d^leiertud^ gu

Idolen; ©uibo moüte unterbeffeu taä 93oot beforgen.

@g mar ta^ balb gefd^el^en: öon ttn ^au^fnet^teu,

bie äugleirf) S3ootfne(^te mareu, erbot fid^ fofort einer.
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^At 'Öame nad^ ©ec'^aufen "^tnüBer ju rubertt. ©§ foftc

fetnc ^atbe ©tunbe bauern.

-Da§ Soot toar bereit; ©feonore fam ntc!^t; iebcn-

fatt§ ging in ber ©arbcrobe at(e§ brunter unb brüber.

?tn ®uibo, ber üor ber SanbungSbrürfc ungcbulbtg

auf unb nieber ]'d)ritt, trat ber aftc |)err oon 2;rottau

^eran, ber in bem \t%i bcröbetcn, faft bunffen (harten

betjaglid^ [eine Sigarrc rauchte.

•Sie'^ ba, (ieber @raf! '\6) gtaubte bod^, ^^re

Stimme ^u crfcnncn. 2öa§ treiben Sie l^icr?

®uibo jagte i^m in fliegenben ^Borten, um mag

c§ fi^ ^anbeltc. ^n feiner ©rregung fonnte er fid^

nit^t enthalten, bem Unnjiüen gegen bic ©encratin

einen für feine freunb[ic|e Gemütsart fe^r entfd^iebencn

2lu§bru(! 3U geben. S:

:5a, ia, fagte ber alte §err, fic ift fc^on ein ^rac^e,

tro^ i§rer Sa^enaüüren. "Daö arme 2}iäbc^en! 2lbcr

id^ glaube gu miffen, roaö fie eben fe^t fo auö bem

^arnifd^ gebracht ^at. 9^ur muß ic^ für 'iia^, xoa^

id^ ^^nen mitteilen werbe, um oortäufige ftrengfte

2)iäfretion bitten. Sllfo: mein Söinb^unb Don §an^
ift feit üier SBoc^cn mit feiner Soufine @tife oerlobt.

i^n bem 2lugcnblide, wo \i\z 3Sertobung publiziert

werben foüte
— bie harten waren fd^on gebrudt

—
,

wirb ^rau öon 33ärwalb front, baß ba^ ©c^timmfte

äu befürd^ten war. 'Jiun, Sie wiffen, fie UU ^eute

nod^, aber fann jebcn SEag fterben. @o l^at fid^ W
ipublifatiou l^ingetröbelt. Unb bie ^wifd^cnäeit beuugt

16*
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inehi ©Qufetüinb, um [id^ norf) einmat grünbtid^ ju :

amüfieren. Kann'S xi)m ntd)t terbenfen, I)at nur aüe^

feine ©renken. SO^tt feiner ßourfd^neiberei bei ber

fleinen Slrnfetb, ba§ gel^t ju ft>eit. ^d^ l^abe il^m

t>ort)tn grünblid) bie Seöiten gelefen. dla, unb id^

l^ielt c§ für meine ^^ffici^t, aud^ ber ©eneratin reinen

Sföein einäufdbenfen. :^d^ !onnte üorauSfetjen, ba§ er

il^r fcl^r fdt){erf)t frfjmecfen ftiürbe; e§ ging nirf)t anberS.

©o^ ^an§ bon feinem Engagement gurüdftretcn fönnte,

baran ift au§ taufenb ©rünben nid^t p benfen. Ueber=

bic§ 'i)at
er mir eben erflärt, ba^ e§ il)m nid^t im •

jlraum einfalle, ta§ jTedtitetmed^tel mit ber fleinen

SIrnfefb ernft §u neljmen. Qa, \a, fo feib iljr jungen

kienU üon l}eute! Unb ta n?ir einmal bei bem SJa^jitel

finb
— moüen ©te bem alten fyreunbe ^l^rer lieben

ÜJJama, unb ber ®ie t)at aufmad^fen feigen, eine freie

^rage ücrflatten? ®ie f^ahen bod^ in ©egiel^ung auf— na, ®ie miffen fd^on, toen id^ meine — ba l^aben

<Sie bod^ ernfte 2lbfid^ten? 1

(^ott ift mein S^üQt ! fagte ©uibo innig.

• jDer alte ^err ergriff feine ^anb mit fräftigem 'J)rudf.

;^d^ rou§te e§. ^dj mu^te e§ — e§ »ore aud^

grä^Iid^, menn e§ anber§ märe. ®ie glauben nid^t,

meldten Slnteil id) an bem 3J?äbd^en nel)me. @g mirb

ungel^eureg 2IuffeI)en ma^en. ^d) fetbft
— na! ic^

fc^toärme gerabe nirf)t für bergleid^en S3crbinbungen;

ober e§ gibt Slu^na^men
—

großartige 5Jlu!Sna^men.

Unb toenn ©ie mit ber 3J?ama d'accord finb
—
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©elbflberftänblic^! beteuerte @uibo.

@o ift atU§ in f(i)önfter Drbnung. 9^a, iä) gra*

tuliere — gratuliere öon ganzem ^ergen!

Slber, S^-cetleng, e§ ift nod^ ntrf|t§ entfrf|ieben!

9^i(j^t§ entfrfiieben? ®ie fotlte
— na, triffen ®ie

wa§, lieber @uibo: id^ bin überzeugt, fie fiäft grofje

(Stüde auf mid^; irf) merbe gleid^ mal mit i§r fpred^en.

@g bürfte fein fe^r günftiger 3lugenbli(f fein,

fagte @uibo ängftticfi; je^t, tt}0 fie um ^i^äulein Sic»

mentine — .»

©Ott, ja, bag ^ahe idi gang üergeffen, rief ber

olte §err. 2)a§ arme äJ^äbd^en! g^reilic^! Unb fie

miß ftc§ {)tnüberrubern taffen
—

gan§ allein —
^(^ »ürbe i^r fo gern meine Begleitung anbieten,

aber — •

.
,

,^ _
- .^^sv.-.

^e'm, haä gel^t nid^t! 2luf feinen 3^all! ®a§ gäbe

einen unerl^ijrten ©fonbal unb Obermaffer auf bie

ü)?ü^le ber ©eneralin. 2öer foll fie benn fahren?

;^cf), (gjcelleng, fagte ber ^ned^t, ber mit i^nen

auf ber Sanbung^brüde ftanb unb bie ^ettt üom Soot

bereite in ber |)anb l^iett.

2t^, bu, S^riflian! rief ber alte |)err, ben SJionn

erfennenb. 9^a, lieber @uibo, bem tonnen mir fie ge*

troft anvertrauen. 3)en alten S^riftian fenne id^.

'J)er ift treu mie @olb. Sl^ro^o^
—

^ier, Sl^riftian!

9^e, @j:cetlen5, jagte ber 'DJann abtoe^renb, ber

^err ®raf ^at mic^ ja fd^on
—
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@i, fo nimm bod^, bummer ^erl! ^op^clt vei^t

tii{]^t. !Da !ommt ja aud^ unfer ^räutein!
|

. Tlxt jugenbltd^er £eb§aftigtcit mar bcr alte |)err

©Iconoren entgegengeeilt, bie fd^neüen ©djritteö öom

^aufc l^erfam. 5Dic ©ad^en in ber ©arbcrobe mareit

nid^t 5U finben gemejen; bann f^atU i^v bie gutmütige

Sßirtin, als fie l^örte, um ma§ t§ [id^ l^anbelte, nod^

ein gro^eg ^Tud^ aufgebrängt; barüber maren mteber

ÜKinuten üergangeu. ©ie banfte ben ^erren für it)re

@üte, reifte il^nen bie ^anb, hu ber alU ^err fü^te,

toäfirenb ©uibo fie nur ftumm brüdte, unb fprang in

ta§ 33oot.
I

©Ott geleite ©ie! rief ber alte |)err.

®uibo fagte nid^tS. jDaä ^er-j mar itim gn öotf.

Witt gleid^mä^igen, fraftöoüen ©dalägen trieb

©l^riftian bag IeidE|tc S3oot in ben ©ee, beffen SBaffer

ein loulid^ter SGBinb, ber toon Qdt gu Qext barüber

l^inftrid^, ni^t au§ bem ©d^laf j^u mecten üermod^te»

5lm fc^maräblauen ^immel ftanb ber beinal^e no^
üoüe SJZonb, mit feinem ©fang baS ßid^t ber ©terne

auslijfd^enb. S3alb flarer, balb bunfter, je nac^ ber

(Entfernung, traten bie Ufer an§ ber ^Dämmerung l^er*

bor — ofle in ©d^meigen gepßt. 9'lur öon bem

^eftpla^c l^er !amen no^ einzelne oerfd^mommene

2;önc ber 3}?ufi!. ÜDann toerffangen and) fie, unb^

Eleonore üernal^m nid^tS me^r als baö gteid^förmige

©intaud^en ber stiemen unb it)r bumpfeö Snirfdjen.
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on bcn ^rirfen. ßl^rifttan ^attt fic gleid^ im Slnfang

ber i^di)Vt gefragt, „ob fic fteuern fönne"; fie ^attt,

ba fie eS in (Sngtanb gut geternt, mit „^a" ant*

motten bürfen unb fo^ nun am 9?uber, in ha§ Um*

fci^Iagctud^ ber SÖBirtin gepöt, mand^mat nur 3um

^immet em^or ober über ben ®ee blidenb, fonft bie

Slugen feft gerid^tet auf bie bunflc 3J?affc ber S3äumc

be§ ^or!e§ oon «Seel^aufen, bie fid^ fc^arf oom meft»

lid^en ^immet abl^ob, auf mctd^cm, tro^bem üJJitter*

nad^t längft oorüber, nod^ ein fd^toad^er 3fieft beS

SlbenbrotS 5U jögern fd^ien.

^n biefer feierlid^en ©tiüe unter bem erhabenen

|)immel bemächtigte fid^ ©teonorcö bie feltfamftc @m*

^pfinbung. Slnfangö mar nod^ bie ©rinnerung ber

©cenen, bie fie l^eute abenb erlebt, burd^ il^re «Seele

geglitten: Ulrid^ l^atte fie angeblidt mit ben fd^i5nen,

oor Siebe unb ^orn gtül^enben Slugen; ®uibo mar an

fie l^erongetreten unb fjaüt fd^üd^tern nad^ il^rer ^anb
gefaxt; tittie mar im Slrm ^an^ Oon 2!rottau^ an

it>r üorübergef^toebt unb l^atte il^r über bie nadtte

©d^ulter einen fpöttifd^en ®ru^ gugenidt
— bann

aber fd^manb bieS unb aüe§ üor einem einzigen großen

^iiht: bem 9'^ad^en, meldten ©l^aron über ben ftiüen

Sld^eron rubert, mäl^renb bie abgefd^iebene «Seete fetbft,

in il^r Seid^entud^ gepüt, ta^ ©teuer fül^rt,
— bie

abgefd^iebene ®ee(e, bie ben ®i)ttern banft, ba§ ber

®rau§ beS 8eben§ l^inter il^r liegt unb bor i^r baS

Sanb ber ©chatten minft, in melc^em fie nid^t mel^r
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5U lieben unb gu l^affen braud^t, fonbern e§ in i^r

ftiü fein barf, gang ftiü in alle ©migfeit.

®a glitt ba§ 33oot in ben ©d^atten ber ^arfbäumc

unb legte an ber Sanbung^brücfe an. Sl^riftian l^alf

il^r I)inau!§. ©ie woüte i^m @elb geben, 'i)(x% er ent=

fc^ieben oblel^nte: (S^cellenä unb ber ^err ®raf l^ättcn

il^m mel^r bejal^It, oX§> er in einem SD?onat üerbienen

fönne. ©(eonore cmpfa§( il^m noc^ bie ®orge für \iQi^

Stud^ ber SBirtin, '^ix^ fie im 33oot jurücftie^, unb eiüe

bem ^oufe gu, auf beffen g^enftern baö gelbe 3)?onb=

lid^t flimmerte.

IjSA^^^-



Siebentes fttpttel.

Ig VHrid), tia^ ^erj gerfleifd^t öon ber qviaU

boüen Slu^fprad^e mit ber ®e(iebten, in ben

35orgartcn tarn, fanb er [eine ©attin nod^

in ber @efeü|(^aft jener öfteren |)errf(^aften,

bie nnn auä) in ben SBanfettfaat njoüten unb ^ertl^a

5um aJJitge^en ^u bereben )urf)ten. ©in S3(i(f in i§r

bteic^eg, öerfti3rteö (SJefic^t fagte Ufrid^, ba§ i§re @nt=

fd^utbigung, fid) t^n gn untoo^t gu füiilen, feine leere

§Iu§rebe n?ar. ^l}v ^uftanb enthob itin ber SO^ü^e,

für feinen STeit einen @runb Dorgubringen, we^l^alb

er felbft fofort auf^nbred^en njünfdjte. @r l^abe ftd^

für bag ©ou^er nid|t engagiert, unb jelbft, tt»enn baö

ber i^ail roäre, würbe er fie in biejer 35erfaffnng nic^t

allein fat)ren (äffen. @ö n^ar ein faft l^ergtid^er STon,

in njetd^em er baä fagte, unb ben er nid^t gu l^eud^eln

braudE^te. 2lud^ frembe 9^ot l^ätte l^ier feine |)ilfö'

bereitfd^aft l^erauägeforbert, unb ^ertl^a einen S)ienft

erweifen gu bürfen, minberte in ethjaö baö Senjußt«

fein ber @rf)nlb i^r gegenüber unb rül^rte an eine

©aite in feinem ^erjen, bie lange nid^t erftungen n^ar.
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©0 foftete c§ i^n aud^ feine Uebernjinbung, auf

bem SGßege nad^ ^aufe üon freunbtid^er Slufmertfamfeit

gegen fic ju fein, il§r njieberl^olt in bem offenen Sßagen,

bcr gegen bic 9'Jad^ttuft feinen @d^u^ getoä^vtc, ben

9)2onteI fefter um bte ©d^ultevn ju giel^en; fie ju

fragen, ob e§ it)r eine ©rteid^terung berfd^affen mürbe,

menn fie ben fdfimerjenben ßopf an feine ©d^ulter

Icl^nc? @ie antmortele mit einem furgen: S'Jein! ic^

bonfe. @onft faß fie fturam in i^ve @cEc gebrüdt.

iJür fie mar all feine ^reunbticfifeit ^ure ^eud^elei.

@r badete ja babei nur an bie anbre, bie ba§ |)eud^eln

unb Sügen nirf)t meniger gut öerftanb aiä er. 2J?al^r*

fd^einlid^ §atle fie il^n je^t nad^ ^aufe gefd^icEt, mei(

fie fürd^tetc, er merbe in feiner oerliebten Stofll^eit eine

oerräterifc^e Unöorfid^tigfeit begel^en, bie bie Sßal^rfieit

on ben STag brärf|te. ©ic mürbe t^n fd^on für bie

(gntbe^rung l^eute abenb ein anbermal ju entfd^öbigen

miffen. (Sr mar ja nur ber S3erfül^rte, menn e§ aud^

fd^änblid^ blieb, baß er fid^ l^atte »erführen taffen.

!iDie ^au^tfc^ulb fiel auf ben 2:ei( ber S3erräterin mit

ber fdjeinl^eiligen äJHene eineä ftolgen, feufd^en ÜKäb»

d^enö. 3)ie ftotg unb teufc^! Unb baß bie ÜJJänner

fid^ burc^ fold^e plumpe ©aufetei berblenben laffen!

Slber man brandet nur i^rer (Sitelfeit ju fd^meid^eln,

bonn l^at man fie fidler. Unb er mar nid^t beffer a\§

fie aÜe — er, ben fie fo grensentoS geliebt l)atttl

©ie l^ätte in S^l^ränen üergel^en, f)ätte laut fd^reien

mögen in il^rem maßlofen Jammer. 3)ie @enug*
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l^uung foflte bie f^amlofe ^erfon ni(i)t l^aben. lln-

glücflid^ l^atte fie fic marfien !önneti; bcmütigen, er*

ntebrtgen öor
firf) felbft

— ba§ foflte il^r nid^t ge*

litigen. SO'Ju^tc fie t>on il^rcm ^tofee an llhid^S ®ettc,

an feinem ^tv^m h^eic^en, fo njoflte fie freiwiüig

gelten, ^n ben 2:ob. SBol^in fonft ?

Rotten fie laut gef|)rod^en, fie tüürben fid^ in bem*

felben ©ebanfen begegnet fein. Uhid^, toäl^renb er

bumpf brütenb in fetner ©de lehnte, fal^ feinen anbern

2Iugn?eg au§ bem ^rrfal. Soflte @(eonore nic^t bie

©eine loerben; l^atte fie red^t, »enn fie behauptete, er

bürfe unb n?erbe t§ niematö über^ ^er^ bringen, |)ert^a

gu berfto^en
—

otine Eleonore (eben fonnte er nid^t;

bie Siebe ju i^r im ^ergen, mit ^evüja ta§ getoo^nte

Seben hjeiterfütiren, njar eine Cluat, in ber fie beibc

5U ©runbe gelten mußten
— nja^ blieb il^m ba al§

ber Zot? SBenn ^ertl^a barüber megfam
— unb

bei il^rer (S^ara!terftär!e unb SBiflenäfraft fc^ien e§

nid^t unmögtid^
—

, fo n^urbe bod^ »enigftenö fie für

ben 2lugenbli(f gerettet, ^n ber «Sorge für, in ber

Siebe ^u ben ^inbern mod^te bann im Saufe ber ^dt
bie SBunbe öoflenbö au^l^eiten. ®ie n?ar neununb=

gtoangig iS'^fire; für fie brauchte baö Seben nid^t ju

(Snbe 5U fein and) nad^ einem fo fd^meren <2d^(age.

SBüftenei njar, ba ber ^utfrf>er auf feinet §errn

Sefel^t bie "ißferbe unauSgefe^t in ftarfem STrabe ermatten

l^atte, in toerl^öftni^mä^ig furjer Qüt erreid^t. 3)er

SÖ?agen ^ielt auf ber 9?ampe bor ber 3:i;ür. Utric^
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l^atf ^erttja ^erauö; er bemerfte, ba§ fie am ganzen

Selbe gitterte. !iDcnnod^ iDoWte [ie, a{§ fie in ba§

SSBotingimmer gelangt haaren, t>on feiner ^ilfe hjtffen;

jefbft il^re ^ammerinngfer, n?e(c^e bie |)errfrf|aften fo

zeitig ni^t erwartet l^atte unb mit öerfd}(afenem @e»

fid^t t)erbeigeei(t njar, at§ lUrid^ ungebulbtg an ber

klinget riß, fc^itfte fie lieber fort. 5luf bie frennb«

lidjen SBormürfe, bie Uhid^ i^r be^^alb mad^te, er*

tüiberte fie nic^tg, orbnete it^rer ©enjo^nl^eit gemäß

iio(^ ein paar tfeinigfeiten im ^i^iniß^' i^nb ging auf

il^r @cf)Iafgemad^ gu, ta^, nad^ bem ©orten t|inau§

gelegen, an ba^ Söoljnäimmer ftieß. Utrid^ btidte if)r

Derftiirt nad). (Sr empfanb e§ ai§ eine ©raufamfeit,

fie fo allein gu laffen, aber jeneä ®emad| bort l^atte

«r feit feiner 9f?ücEfnnft nid^t mel^r betreten. 5ln ber

^l^ür angelangt, blieb fie ftel^en nnb fagte, ol^ne fid^

gu tt)enben: 3Sq§ foü nun aü§ ben Sinbern njerben?

Viixidj gucEte gufammen: alfo fo meit mar« eö ge*

fommen! fo weit l^atte er fie gebrad^t! ',

3ßie meinft bn? fragte er üernjirrt.
i

. ®te njanbte fid^ langfam. j

;3^d) meine, fagte fie in einem l^eiferen unb' bo^

feltfam benttid^en 3:on, iia^ e^ fo nid^t (änger ge^t.

Sßie nid^t länger?

@in Sä(^eln fc^meräUd^en ^o^x\§ §U(fte über i^r

bleid^eS @efid^t. @ie raar h?ieber ein paar ©d^ritte

gurüdgetommen unb ful^r in bcmfetben Slone fort:

^dj njürbc mi^ an beiner ©teile fd^ämen, fo gu fragen.
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®u mu^t mic^ für ein Stier ober einen ©tcin Italien.

®o§ bin id^ benn toä) ntd^t, obg(eid^ id^ fel^r bumm

fein mag. 3"Kt einbrennen bumm. ©onft mürbe iä)

t§ längft J^erau^gefunben l^aben. ®a§ bu mid^ nid^t

mel^r (iebft, mar ja mit ^önben ju greifen. @o etmaö

l^at ja bei eud^ immer benfelben ®runb: il^r tiebt

eine anbre. ®a mu^ benn bie ^^rau fo (ange mi§'

l^anbett merben, bi§ fie eö lau ^ut unb ber betreffen^

ben ©ame ^la^ mad^t. Sffienn man fo etmaö S)ame

nennen fann!

Sllö ^trif)a äu f^red^en begann, l^attc Ufrid^ ge^

meint, er merbe fid^ nur gegen il^re Slnflage, fie iit

ber legten 3^^* fo bernad^töffigt gu l^aben, öerant=^

morten muffen; bann fa^ er mot)I, ta^ fie mel^r, t>iet^

leidet aiitß miffe; il^re legten, mit beräd^tlid^em Sachen

gefljrod^enen SBorte, mie atigemein fie gelialten fd^ienen,.

I^oben bei il^m jeben ^weifet unb erfüllten i^n gugleid^

mit S©ut. @r fagte mit fd^neibenber ^älte: i^üx eud^

fängt bie S5ame notürtid^ erft Id ber fjrau 35a'

ronin an. < : ;f

^dj mü^te nid^t, ma§ bie 33aronin hd ber ©ad^e

3U tl^un l^at, ermiberte fie. 9}?ir beud^t, e§ fommt

ouf baSfelbe l^inauS, ob eine S3aronin ober eine S3ür=-

gerlic^c beine üJJaitreffe tft.

®a§ Ueberma^ ber 93efd^ulbigung brachte i^n mieber

äu fid^.

5Die betreffenbe 5Dame mürbe fid^ fd^ämen, aud^ nur

t)a§ SBort in ben ü)?unb ju nel^men, fagte er.
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SBürbe [ic? 'iDann mu^ tci^ [agen: ]'ie ift in il^ren

fReben fd^amüoUcr at§ in il^ren ^anbtungen.
-

SÖ3a§ ireißt benn bu üon i^ren §anb(ungen? Ueber==

itaupt, bon tüem l^aft bu — a^\ ! S^-

@r bra^ l^tö^Hd^ ah. @g fam t^m in (Erinnerung,

ba§ er für einen SlugenbficE Obebredjt l^atte burd^ bie

<SejcÜft^aft ftreid)en feigen, ©o l^atten [i^ feine Sc»

fürd|tungen üon 9^orberneij l^cr bod^ beftätigt: niemnnb

anber^ al§ Dbebret^t fonnte bcr SSerräter gehjefen fein.

3JJit bem lüürbe er fpäter abjured^nen l^aben. Slber

l^ier 3U leugnen, wäre tl^öridjt geroefen. Unb gur

<Sprad^e mujjte eö ja bod^ einmal fommen.

^erl^ ^otte fic^ an ben 2:ifc^ gefegt, ben ^op^

in bie ;panb geftü<jt. (Sr ttjar ein paarmal auf unb

ab gegangen; ie^t blieb er ftetien unb fagte: 9'lun

gut! ;^d^ f)abe ^Jräutein 0titter in S^orbernel^ fcnncn

gelernt unb öiel mit il^r üerfel^rt. SCßenn fie unb id^

barüber gefd^roiegen ^aben, fo ift e§, meU ujir fidler

fein tonnten, bafe, h)ie bie liebenSwürbige 2Be(t nun

einmal ift, unfre SSegiel^ungen bod^ nid^t würben ber»

ftanben Werben. i

^crtl^a l^ob ben ^opf, ouf i^rem bleid^en ©efid^t

ftanb wieber ta^ fteinerne, toeräd^tlid^e Säd^cln.

^ä) badete, biefe 33e5ie^ungen wären flar genug:

bu tiebft fie unb wittft fie l^eiraten, fobatb bu mid^

(o§ btft.
I

Unb wenn id^ bir fd^wöre, ^a% fie nid^t baran benft,

t)a^ fie mir t§ nod^ öorl^in erft gefagt l^at!

^aäiii.1
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@te befinnt fid^ morgen bieUeid^t ctneö anbercn.

<Bo ein big^en fofettcig @f)ie( madit bie (Sad^c nur

intereffanter. Slngebiffen f)at ber ?Jtfd^; marum foüte

man tl^n ntd^t nod^ etwa§ ga^j^jetn (äffen?

^c^ benctbe bi^ um bie 5GBaf)l beiner S3itber

ebenfottjenig ttjie um bie 9?ein!^eit beiner "^^antafie.

@g ift eben unmögUd^, bir genjiffe 3^inge flar gu mad^en.

S3icl(eid^t berftel^e i^ bod^, njenn bu mir fagft,

toaö bu befd^toffen l^aft. <Bo gel^t e§ länger nid^t; i^

ertrage t§ nid^t. f

i^d^ mu§ e§ aud^ ertragen. jV

ÜDu l^aft borl^tn gefagt: id^ liebe fie. Slel^men tviv

c§ al§ rtd^tig an. Unb jefet fage id^ bir: ba^ fie nid^t

baran benft, -ba^ fie ben ©ebanfen mit Slbfd^eu üon

fidb hjetft, über bid^ !^lnttjeg, auf beine Soften glüdflid^

3U »erben. 3)a§ Ung(ücE, "baS gu ertragen ift, fd^eint

mir alfo auf beiben ©eiten giemlid^ gleirf|.

2Ber l^at benn iia§ UnglüdE angerid^tet?

^iDorüber Iic§c fid^ üiel reben. ^dj toiü mid^ nid^t

beffcr mad^en, ai§ id^ bin. ^d^ ftage auc^ bid^ nid^t an.

@§ ift eben ein UngtüdE, ba§ über unö gefommen ift.

!Da§ ift freitid^ fe^r bequem. Sllfo änbern fonnft

t)u e§ nid^t. Unb mir folten nun fo ncbeneinanber

toeitcr leben toie gmei einanbcr toilbfrembe SOienfd^en,

ia^ bie 2eute mit fjingern auf un§ meifen, bie S)ienft«

boten bie Söpfe gufammenftecfen unb fi(^ über un§

luftig mad^en. Unb bie armen Sinber —
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©ie fonnte nidfit toeiter fpred^en. '3)a§ ©efid^t auf

bte bctben .|)änbe brücfenb, brad^ fie in trampf^afteö

SBeinen au§, ba§ i^ren gangen Sörper erjd^ütterte. dt

ging öergiüetfelt, ratloä auf unb ab. Wit ^l^rajen,

ta§ fül^Itc er, mar l^ter ntd^tg au§3urtd^ten; unb toaä

er au(f> gu t^rer S3eru{)igung ptte toorbringcn mögen,

t§ tttävin fa ^l^rafen getüefen. ^DaS eine, nja§ fie p
pren »erlangen mu^te: ba§ er (SIeonore nid^t mel)r

liebe, ta'^ er fic aufgeben tootfe, fonnte er nid^t fagen.

Unb babei rtiar er üom tiefften, l^eräbeÜemmenben ÜJ?it«

(eib mit ber 5lermften erfüüt. (Sr hjürbc aüc^ barum

gegeben l^aben, l^ätte er il^r gu Reifen üermod^t.

@r trat gu i^r unb (egte il^r leidet bie ^anb auf

bic ®d|u(ter: ^erttja!
—

©ie ful^r bei feiner S3erü^rung in bie ^ö^c unb

ftierte il^n mit irren 3lugen an. Sßaö miüft bu bon

mir? ®e]^ gu ber anbern! ^^ l^abe nid^tg me^r mit

bir 3U fd^affen.

^ertl^a, Ia§ un§ toie gteei vernünftige 3J?enfd^en

miteinanber reben — '

^(i) bin fein bernünftiger 3J?enfd| mel^r
—

idj mill

t§ nid^t me^r fein
—

id) bin e§ nur gu fange ge*

ttjefen. SBaä fiat eg mir geholfen? 3lüe biefc ^di)xt

l^obe id^ bic^ geliebt, l^abc id^ in bir mein i^beat ge*

feigen, l^abe geglaubt, ta^ auf @rben feiner fo gut

unb ttti fei mie bu. ^d^ ^abt getrau, ma§ in meinen

Gräften ftanb, bir meine Siebe, meine ©anfbarfeit gu

bemeifen. 2öa§ nennft bu Vernünftig fpred^en? 3"'
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geben, ba^ aüe§ ba^ Unfinn getüefen ift? @ut, idf

gebe eg ju, e§ war lädier(i^er Unfinn
— rein gum

Socken! v :-
^ ,^, : ;. •,.

-

@te (ad^tc (aut auf unb fu^r fid^ mit beiben

^änben an bie ©tirn. ^d) werbe öerrüdt — öcr«

rü(ft! 9^ein, ha§ barf ic^ nic^t
— ber ^inber

wegen, ©o! .,,

(Sie ftrid^ fid^ über bie @tirn.

(So! fagte fie noc^ einmat. SBir l^aben unö ja

nun tool^I auögefprod^en. 5£)u wirft mübe fein, unb

mir ift ber ^opf aud^ etwa§ wüft. SWorgen wirft tu

üieüeic^t bie ©üte l^aben, mir gu fagen, wie e§ nun

mit un§ beiben unb ben tinbern werben foö. ®ute

5»ac^t.

(Sie l^atte eineS ber beiben auf bem STifd^ brennenben

Sid^ter ergriffen unb war in ta^ ©d^Iafgemad^ ge*

gangen. Utrid^ l^örte, wie fie l^inter fid^ abriegelte.

@r War mitten im ^i^wi«'^ ftel^en geblieben, auf

bie üerriegette Z^m ftarrenb, betäubt, rat(o§. Sßeld^e

Oualen er au^ in biefen SBod^en burd^butbet
— unb

bie Quat, ^txt^a \o leiben gu feigen, war nid^t bie

geringfte geWefen
— er l^atte bod^ immer feft an ba§

^e^t feiner Siebe geglaubt, i^efet war biefer ©laubc

erfd^üttert. ^ier ftanb feiner 2ithz eine anbere ent*

gegen, nic^t minber mac^töoü aU feine, nic^t minber

baS gange ®emüt erfüüenb, in jcber fjafer be§ Seibeg

bebenb, unb bie alfo baSfelbe Olec^t beanfprud^en burfte.

„!£)er 2Beg gu unfrem ®(ücf ge^t über bie Seid^e beincr

©»iel^agen, ©tumme beä ^immelS. n. 17
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^rau" — mit bem ©d^ovfblid unb bem fjcingefül^l

bc§ SßBcibcg l^attc ©teonore eg begriffen, al§ fie ^ertl^a

nur erft auS feinen ©d^itberungen fannte! Unb tote

mangeH^aft waren biefe ©d^ilberungen getoefen! toie

getrübt burd^ bie neue Seibenfd^aft! @§ njar nid^t

toal^r, tüa§ er fid^ eiugerebet, ba§ ^ert^ eine genjöl^n»

iid^e '^atm fei. ©ettjö^nlid^e 9'Jaturcn finb fotd^cr

(Energie ber Siebe unb be§ ^affeS nid^t fällig.

Slber ma§ l^alf ba§ atleS? aJZittcib, Sichtung
—

felbft bic aufrid^tigfte, tieffte
—

finb nid^t Siebe. Unb

^ertl^a tooUU Siebe — nid^t bie, mit ber fie fid^ bi§

bal^in begnügt
—

bie, öon ber fie je^t erft in feiner

Siebe gu einer anbern ba^ tt)a§re ©efid^t gefeiten
—

ÜJJit einem tiefen Sltemjuge voad)te Ulrid^ au§ feinem

bum))fen Srüten auf. SJicIteic^t, bo§ ber aWorgen
e§ beffer mad^te, il^m irgenb einen Sluötteg roieö.

@r nalim ha^ jtoeite Sid^t unb begab fid^ in fein

^rbeitögimmcr. ®§ ^tte, wie ^ertl^aS ©d^tafjimmer,

^enfter unb genftertl)ür nac^ ber SSeranba, bie on ber

^interfeite be§ ^aufeS öor bem ÜKittelbau angebrad^t

tDor, unb üon ber ein paav (Stufen in ben ©arten

l^inabfül^rten. 211^ er ta§ Sic^t auf ben 2:ifc^ fe^te,

traf fein ©d^ein l^eü ©(eonore^ grarbenffi^jc üon bem

©turmabenb auf 9torberne^. 3Ö?ie gebanfenloS un»

torfid^tig toar er gemefen, ai§ er fein Sleinob l^ier

fo offen jur ©d^ou gefteüt! ^ber l^otte er cg bcnn

mit fetner Siebe anberö gemad^t? fie in feinem büftern,

»erftörteu 3Befen nic^t aud^ gur @c^au getragen?

ä*
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:^ert^a unb oöc 2Be(t in fein @cl^cimni3 feigen Taffcn?

^lud^nstpcrt elenbe ©d^mäd^c, lange beöor man pr
Zi)at fc^rcitct; fc^on bic üJJa^fc ber ST^at gu tragen

«nb — bie Xi)at [elbft baburd^ unmögtid^ gu mad^en!

3)ie 2öe(t lütö getäujd^t fein; fo täufc^c mau fic boc^!

Unb bringe ba§ burame ©etolffcn, haS fid^ bagegcn

auflehnt, gum (Schweigen! jDann ^at man üiu^e öor

ber SDSelt. Reservatio mentalis! 'Die i^ejuitcn fmb

bie Hugen Seute. ; n a : 'M^^-^ ;

'

@r trat in bie offene fjenftertl^ür. ^n§ §ertl^a§

@emad^ fiel ber Std^tf^cin über bie 3Seranba. 3^'^"

^al^re lang mar e§ i^nen gemcinf(^aftlid^ gcroefen.

®er Sid^tfd^ein toav fo ^ett: bie Zi)üv bort mn§te

offen fein ttjie biefe !^ier. 3^^"3i9 Sd^ritte nur bis

ha^nl ÜDie ©trol^läufer auf bcm (Sftrid^ ber SSeranba

»ürben ben ©d^ritt un^örbar mad^en. Unb toenn e§

•beffen gar nid^t beburfte? Sißenn bie S^l^iir offen ftanb

nic^t, um nur bie 9^ad^ttuft einjulaffen? „Du fc^icEft

mid^ loieber gu meiner ^rou?" — „^fJun benn — jo!"

9'iun benn — nein! Du fannft eS nid^t gewoüt

J^aben; ober bu l^ätteft mid^ nie geliebt. Unb fclbft

ttjcnn ba§ wäre — id^ l^abe bid^ geliebt unb liebe

;bid^ nod^; unb toärft bu gur 5ßerräterin an mir ge*

^toorben — id^ toiü nid^t jum ißerräter an mir fclbft

:ttjerben. ;._'.', ''':,.:;// .^.;-": .^'^^

; (£r lel^nte an bem S^prpfoften, in ben ®arten

ftarrenb. 2luf bem 9tafenrunbell üor ber S3eranba lag

il^eüer ÜJJonbenfd^ein, Dunfel brütete unter ben l^o^eu

±4*
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Ulmen, bic ben ^(a^ umgaben, ^n bem ß^^Ki^'"

{)errjd|te nodj bte ©d^ttjüle beS STagcö, bom ^ar! I^er*

auf atmete e§ trqmdüd) lui)L @r ftieg bte ©tufen^

l)inab, umfd^rttt ba§ iRunbctI unb bog in eine Sltfec,.

bte t»on bem ^aufe gerabe au^ bis pr Sanbftraße

fül^rte. ^ätte er ben ©d)lüffe( ju bem ©tttertl^or ge^

l^abt, er »öre in bte g^elber gerannt, fo hjeit i^n.

feine g^ü^e trugen. Unmutig bog er in einen Soum*

gang, njeld^er bie ^auptaüee red^tn^inflig burd^l^nitfc

unb auf baS g^lü^d^en münbete, baS an jener ©eitc

ben ^ar! begrenzte, ©er- ©ang ttjor weniger taug.

ai§ bie 2löee, unb er l^atte faum ein paar ©d^ritte

in bem ^albbun!el gemad^t, als er am @nbe beS ©angeg,

bo, ujo ba§ fleine 33oot, mit njeld^cm man über bag-

iJIü^d^en gu fe^en pflegte, am Ufer befeftigt njar, im.

öoüen Sid^t beö äßonbeS einen l^eüen ©egenftanb be.«

merfte, für ben er feine ©rflärung ^atte.
'

S5i§ er, in fd^neüen ©d^ritten, bereu ©eröufd^ ber

elaftifd^e SBalbboben bäm^)fte, nöl^er fommenb, fol^,.

ba^ eg eine fauernbe toeibli^e ©eftalt toar. Wit
einem ©|)runge njar er an i^rer ^dtt unb l^attc il^r

bie ^anb auf bie ©c^utter gelegt. 1

'

^ertl^a! 1

©ie I)ob ben Sopf, ol^ne firf| fonft gu regen, unb-

blidte mit irren Slugen, in benen bai8 SWonblid^t un*

^eimlic^ gfifeerte, gu il^m auf.
1

^d^ bin fo feig! murmelte fie faum lauter al§ bag-.
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tcife ^(ät|cJ^ern be§ ^lü^d^enS, ba§ bünfenb äroifd^en

feinen ©d^ilfufern rafd^ boJ^inglitt.

^omm! fagte Utrtc^, ftc um ben Sctb faffenb unb

janft in bie ^öl^e jie^cnb.

®ie murmette nod^ einmal: ^<i) bin fo feig! tic§

fid^ aber ol^nc SBiberftanb üon ber unl^eimlid^cn «Stelle

fü'^ren. ;^l^r (eid^teä sRad^tgemanb h>ar feud^t öon

^Tau unb 2;^ränen. Sie fd^auberte mieberl^ott ^ufam*

men; er gog feinen S^iocf auö unb um^üttte bamit itjre

tio(ften ©d^ultern. Sie fd^ien e§ nid^t ju merfen:

©ecten« unb Sörpertraft toarcn offenbar gebrod^en;

ein paarmal ftraud^elte fie, njte fcft er ftc aud^ ftü^te.

2ln ber SScranbatreppe angefommen, nal^m er fie in

feine ^rme unb trug fie bie Stufen l^crauf in ha§

<3d^(afgemad^, roo er fte auf bem nod^ unberührten

Äager bettete.

Sie Iie§ adeö teifna^mtoö gefd^e^en; Ufrid^ mu^te

annel^men, "Oa^ fie, o^ne üöttig ol^nmäd^tig ju fein,

bod^ behju^tloä mar. @r beobad^tete fie, wie fie mit

gefd^foffenen 2lugen, bteid^, regung§(o§ batag. (Sin

paar iUJinuten fpäter, unb fie ^ätte fo auf bem @runbe

beö S5ad§c§ gelegen!

Seife f^loB er bie ^enftertt|ür. Sieben bem il^ren

ftanb nod^ fein 33ett jugebecft. @r ging auf ben 5u§'-

fpi^en nad^ bem |)intergrunb beö Qmtmvä 5u einem

breiten "Dioan, oon bem er il^r 33ett unb bie {Jcnfter*

t^ür im Stuge bellten fonnte.

^a ^atte er ein paar OJJinuten gelegen, al§ er
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fie fi(^ betuegen unb taut auffeufgcn l^örte, tute jemonb^

ber aus tiefem ©c^taf ertood^t. (£r ftetnmte ftc^ ouf

ben ©Übogcn, laufd^cnb. Seife« SBimmern unb SBei*

neu unb giüifc^enburdi gemurmelte, unberftänbltd^e

SGßorte. Offenbor glaubte fie fi^ aHein.
|

Unb bann in l^crjäerrei^enben, angflöoflen, foft

fc^reienbcu S^önen: Utric^ toiü mid^ öertaffen! Or
mein ®ott! mein ®ott!

@g mar gu öiel. @r eitte an il^r Säger unb beugte

fid^ über fie: |)ert]^a!

©ie ftarrte il^n an, il^rcn ©innen ntd^t trauenb.

^iö^Iid^ gtängte eS in il^ren Singen auf. ©ie ful^r

mit einem grreubenfd^rei in bie ^ö^e, umfd^Iang i^n

mit beiben ^rmen unb pvt%tt H)n an i^ren 93ufen m
mo^nfinniger ßeibenfd^aft. Utrid^! Ulrid^!

VI- #. .
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feonore hranä)it, ai§ fie am ^aufe anlangte,

ntd^t ben großen tto^fer gu rül^ren. 3)ie

2:pr ftanb auf; in bem matt erl^cUten f^Iur

fam il^r öon ber Xxeppt ^txab @(ifc entgegen/

2Bic fielet e§? frogtc ©teonore angfttoofl.
-^?

S^id^t gut! antnjortete ba§ aJJäbd^cn. ^er ^err
®o!tor tj^ nod^ oben. :;:r-

'

s:r

Unb toä^renb fie bie Zxt\)pe l^inaufftiegen:

^ä) 'i)abt in i^^rer ©tube am ^enfter gcftanbcn^.

f^räufetn, unb ©ie fommen feigen. :^d^ wu^te, ®te

toürben fid^ überfe^en laffen, fobalb ®ie eö erfiil^ren.

SBoCften benn bie |)errfd^aften nid^t mit?

©ie loerben ben SBagen benu^en.

!Da§ fann nod^ lange bauern. 9?a, freitid^, e§ ift

ja nur ^räulein Slementine!

©leonore mar in il^r ^ttnmer getreten, fid^ umgu^

fteiben. Qu. il^rer 33ermunberung ftanb bie jTpr ju

bem ©d^tafgemad^ ©tementineS nebenan offen; in bem

(^emad^ mor e§ bun!e( unb ftitf. f-
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!5)cr |)crr ®oftor, berichtete ba5 üWäbc^en, ba§

il^r bel^Kftid^ toav, fanben eS l^iev ju eng unb ttjariti.

@r ließ [ttf| bag g^rembengimmer geigen, ba§ große,

hjiffen g'räutcin, naä) 9^orben. ®o fiaben n)ir fie

l^inbringen muffen, ic^ unb 3)?ale. "Der ^err jDoÜor

i^abcn fetbft mit angefaßt. @§ märe nid^t nötig ge*

mefen. ®ie ift \a fo teid^t, unfer tiebe^, armeS

O'räulein!

©(eonore 'i^aüe tia^ äJ?äbrf|en gu bem "iDoItor gc*

fd^icft, if)m gu fagen, baß ftc ba fei unb ob fie tom»

men bürfe? SRaäj einer 3)?inute !(opftc er an il^re

Zf)m.

^ä} fann ^l^nen nid^t üerl^el^fen, fagte er nad^

furgcr Segrüßung, e§ ftel^t fd^tec^t, fe^r fd^fed^t!

(Sic merben aud^ nid^t übler üon mir benten, menn

id^ ;^]^nen gefiele, iä) bin tjeute morgen barauf nid^t

gefaßt gemefen. ^er '^vä§ mar ein menig agitiert,

unb bie ^ergtijne
— mag foß id^ inö ^Detail gelten!

(So beutete nic^t^ auf eine fo fd^mere ^omplüation,

mie fie je^t eingetreten ift. ^iefe ungtücEfctige ^al^rt

nad^ SBenbelftein! SIber e§ muß ba aud^ etroaä ^afficrt

fein, mag fie furd^tbar aufgeregt t)at. SBiffen ©ie

etmaö barüber?
I

©leonore fd^üttelte ben fopf.

^^ i)dbe l^eute morgen felbft ben (SinbrudE gehabt,

fagte fie; aber id^ a^ne nid^t, mag eg geftjefen fein

fann.

@g tommt au^ fd^Iieß(irf> nid^t üiel barauf an.
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ful^r bcr Potior fort. I^tc ^au^tfoc^e ift utib bleibt

bie fd^toere ©rfättung, bte [ic fid^ gcl^ott l^at. ®tnb

<Ste bereit?

©ie gingen über ben ^orribor; ber Slrgt blieb

[teilen.

SBiffen @ie, jagte er,
— einem ^trjt begegnet

jo biet. Slber eine 9J?uttcr, ber ber ^Irgt
— ber aite

^auSargt
—

fagen läfet, bag il^r Stinb tranT, tobfran!

ift, unb bie — na, man lernt eben nid)t auö.

(£r fd^ritt hjeiter; fie ftanben oor ber %f)m. 2)er

-Dottor l^atte bie ^anb auf bem ®riff.
^^-

:

'

©ie »erben fie fel^r üerönbert finben, fagte er (eife.

. (Slife, bie ingtoifd^en bie ^ranfe benjod^t l^atte, er=

ifoh fid^ üon bem ©tnl^t om 95ett, auf bem nun ber

Slrgt ^{a% nai)m. Eleonore ftanb babei; ber ober£

2;ei( beg Setter Ujar üon einem üorgefc^obenen ©d^irm

befd^attet; fie fal^ ßlementineä (^efid^t nur in ben Um*

riffen; e§ erfd^ien il^r nid^t anberö ai§ fonft, nur

feljr bteid^.

!©er Slrjt üerlie^ ba§ 93ett unb »infte (SIeonore

Htüa§ beifeite.

@ie finb ein mutigeg 2J?äbd^en. @§ toürbe audEj

ttid^tS nu^en, moüte idf mit ber traurigen ^Bal^rl^eit

^urücEl^atten. ^d^ fann mid^ irren, aber id^ mui3 ta§

©d^Iimmfte fürd^ten. ^m bie nä^fte ©tunbe, biet»

leidet für bie näd^ften ©tunben, tt)irb feine toefentlid^e

SSeränberung eintreten, ^d) lüiü bie 3^^* benu^en

nnb nod^ einmal nad^ einem Sinbe üon Sefefom
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feigen
— ber Keinen ®rete, bte aud^ fel^r fd^ttjer tranf

ift. ^<S) bin in einer l^atben, l^öd^ftcniS einer ©tunbc

»ieber l^ier. 3ltfo, ouf SCßtcberjel^en! ©in ttjal^rer

©egen, ba^ ©ie getommen finb! I

GDoftor Salt^far ^atte taS ©ernad^ üerfaffen, @(ifc

il^n begleitet. 'S^a§ arme, abgeängftigtc 3)ing fonnte

ftd^ faum nod^ auf ben 33etnen l^atten. ©ie foflte fid^

injtoifd^en in @feonore§ 3^"^^^^^ ^"f ^^^ ®ofa legen,

©fconore mu^te üerfprerfien, [ic ju rufen, fobalb fie

i^rcr bcbürfte.

9^un njor [ie atlcin mit bem geliebten 3Befen, bo§

ftcrben foüte. @ie ähjeifelte nid^t mel^r baran, je^t,

teo fie, am S3ette fi^enb, bie 33ern}üftung beutlid^ fa^,

toeld^e bie furge Srantl^eit in bem unfd^önen unb boc^

fo l^olbcn ©efid^t angerid^tet. 'J^ie feine 9^afe toax un«

l^eimlid^ fpi^ geworben; bie S3adfenfnod^en ujorcn fd^arf

l^erüorgetreten; auf ben bleid^en SBangen famen unb

fd^toanben bunffe rote ^ledEe. 'iDie 3lugcn l^ielt fie

l^alb gefc^Ioffen, Eleonore fonnte nur ba§ S5?ei§e feigen.

<Bk I|ätte glauben mögen: bieö fei fd^on ber 2^ob, nur

bo§ jetoeitig ein Qüden burd§ ben garten Körper ging

unb burd^ bie äufammengeflemmtcn 3öl^nc Ieife§ 2öim*

mern unb ©tonnen tarn. I

Slber n?äre ber SlnblidE auc^ nid^t fo erfd^redfenb

getoefen, unb l^ätte ber Slrgt nic^t mit fotd^er Sefttmmt*

^ett gef|}rod^en
— ßlementine \)attt mel^r als einmal

gefagt: (Sine fd^mere ^rant^eit, bann ift t§ mit mir anS.

:5ft auc^ nur in Orbnung. Sa§ foü id^ auf ber Se(t?
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^0, bu l^aft red^t, bu ormcr ©d^toäd^üng mit bctnent

großen, Itcbeöoüen §crgen! 2Ba§ foflteft bu auf bcr

SBelt? 3)tc SEBcft ift nur für bie ©efunben unb bie

ftatt beS |)crgeuiS einen (Stein in ber S3ruft l^aben.

©tirbft bu an beiner Siebe? (5inb toir ©d^ttjeftertt

aud^ barin?

SBie 3ur Slnttoort ouf @(eonore§ fragenbe ©ebanfeti

fomcn über bie blcid^en Si^jpen ber Sranfcn abgeriffene^

nuDcrftänblid^e Saute, bie too'^t Sßorte fein trottten

unb bann ju SBorten würben — abgeriffen nod^ immer;-

aber ücrftönblid^ für fie, bie fid^ atemlos laufd^enb^
'

über bie ^^antaficrenbe gebeugt Iiatte
—

furd^tbar

öerftänbfid^! ©orten unb Saube unb ÜJionbfd^ein
—

fo l^eüer, t>cßer aJionbfd^ein!
— unb, o mein ®ottt

toie fie fid^ lieben! wie fic fid^ füffen!
— nur einen

öon ben üieten Püffen
— nur einen! — warum gel^ft

bu nic^t mit il^m, wenn er bid^ h'ütet? — fo gel^
"

bo(^! gell bod|!
—

^i) brauche bid| nic^t
—

it^ fann

mic^ aßein totweinen — aüein! — aä}, fo ganj

aüein!

S)ann ein fd^merglid^eS ©tonnen unb groge Zf^vä^

neu, bie auö ben l^albgefc^loffenen 3lugen über bie

bleid^en Sßangen roßten, auf benen bie bunfelroten:

^(ecfen berfc^wunben waren. Unb abermals fd^nicrg*

lit^ei? ©tij^nen. jDann wiebcr bie SlobeöftiÜe üon:

oor^in.

®a§ alfo war t§, toaß fie auf bcm ^erjen l^atte,.

worüber il^r armeä ^erj brad|! Söonadj i^r unfd^ulb^
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t»o(Icg §erä f(^marf)tete
— ta§ ®(ü(f ber SieBc, [ie

i^Qtte e§ mit eigenen Stugen gefe'^en! Unb bie tl^r

ba§ ©d^auf^iel boten, waren ber ©eliebte unb bie

l^reunbin!
'

©(eonore l^atte ber Unglücfü^en bie Sl^ränen bon

t)en ^Bangen gemifcfit; i'^re klugen waren trocfen ge*

blieben, ©o fur^tbare^ Unfieil anrid^ten unb e§

bann beweinen, bünfte i§r erbärmtid^. 3öie ein eifer*

iter 9?eif legte e§ fid^ um if)re 93ruft. Unb ber foUtc

ha liegen bleiben unb bie ^^iebe erbrücfen, ^^ermat*

men — biefe fturfien^werte Siebe, bie nur etenb mad^t

unb @(enb ftiftet. Säre fie öorgcftern fd^on fo weit

^eWefen, bie§ arme, unfd^utbige Opfer fiättc nid^t ju

faffen braud^en. 0)?n^te t§ fallen, foüte eg wenigftenS

tai le^te fein.

<Bo, in ftarren ©dt^merj öerfunfen, [a§ fie regungS*

{og, bie brennenben klugen uuüerwanbt auf bie tränte

^erid^tet, weld^c je^t fanft gu fdjiafen fd^ien, nur bo§

bie Weisen §änbe auf ber Settbede mand^mat gucften.

©ie wugte nic^t, wie lange e^ gewährt tiatte, bi§

®oftor Salt^afar äurüdffam
— e§ mod^te eine ©tunbe,

t§ mod^ten aud^ anbert^alb »ergangen fein. !Dann

l^atte ber !Doftor itiren ^(a^ eingenommen, fie fic^ in

«intger Entfernung toom S3ette in eine bunffe (Scfe ge*

je^t. 3)a^ bauertc wieber geraume Qüt. '^ßlö^tid^

ftanb ber ^Ir^t neben il^r.
-

i

a)?ein liebeä ^^räutein, e§ ift bo(^ wol^t beffer,

loenn ®ie fid^ nieberlegen.
<
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^dj bin ntd^t mübe.

SÖenn and)
— e§ ift bod^ beffer.

i^e^t erft öerftanb fie i^n.

Soffen @te mtd^ ^ier, fagtc fie; iä) mü ftarf fein-

®ie ^atte nod^ nie einen 3)?enfd)en fterben feigen;

fie fa^ t^ aud) jc^t nid^t. 3)er Slrjt, ber fic^ über

bie ©terbenbe gebeugt l^atte, entgog fie mit feiner

hvtitm ©eftalt il^ren S3Ii(fen. ®ie lebU, tok fie fi>

neben i^m ftanb, am gangen Seibe; aber em:pfinben

unb benfcn fonnte fie nichts. @ie l^atte nur ba§ bumpfe

93ch)u§tfetn baüon, baß in biefem Slugenblide ettoa^

^urd^tbareS üor fid^ ging. 35ann rid^tete fid^ ber Strjt

auf, nad^bem er fanft über boö 5lntlt^ ber Xoten ge^

ftrid^en l^atte.
'

""
?^

Have, pia anima! murmelte er.

2)arf ic^ fie feigen? flüfterte (SIeonore.

"iDer Slrjt nal^m fd^toeigenb bie 2ampt unb leud^tete

ber S:oten in§ 2(ntli^.

^d) l^abe ni^t gettjufet, bap ha§ arme Sinb fo fd^iJ»

ttiar! fagte er leife.

©leonore beugte fid^ auf ba§ friebli^e ©efid^t unb-

fügte bie bleid^en Sippen.

^n bem ÜJJoment, aU fie »ieber aufrecht ftonb,.

ertönte burd^ bie ftiüe 9'Jad^t beutlid^ ba§ Änirfd^ea

ber 9ftäber eineö SBagen^, ber bann aud^ a(§ba(b öor

bem ^aufc l^iett. ©teonorc fd^rat gufammen: fie fonnte

ben beiben nid^t je^t, nid^t l^ier begegnen.

.NÄS'
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^er Str^t inu^te tl^r bie ©ebanfen bom ©efid^t

«bgctcfen l^aben. I

©el^en ®ie je^t! fogtc er. @§ jofl ©tc nicmanb

ftörcn. ^d^ »erbe aCfeS 9'Jötige üerantaffcn. ®ute

@r l^atte i^r bic ^anb gereid^t. ©(eonorc tuarf

Tiodi einen SÖIicf auf bie ©ntfc^Iafene. $)ann eilte fie

über ben Sorribor nad^ il^rem 3^"^'"^'^' ^^^ f^^ ^^''

reid^te, a{§ bereite Dom untern ^auSflur l^er bie l^arte

©tininie ber ©eneralin fid^ üerne^men ließ:

®e^ einftttjeilen ju S3ett, mein fü^eö Sinb! 3)er

jTag njor aud^ o^ne ba§ anftrengenb genug für bid^.



^tmit» Mapütl

^ünf U^r nad^mtttagg [oütc bic S5cerbtgung

öom STrauer^ufe au§ ftattfinbcn. ^Dcr 3"9

l^atte m bann nad^ bcm ^^rtcb^ofc üon

©atd^o» 5U begeben, in beffen ^rd^e, mte

bie anbern bcnad^barten ®üter, fo and) ©ee^aufcn

einge^jforrt toar. @^ tt)ürbc oorausfid^tltd^ ein fel^r

großer 3^9 tüerben : mon l^telt in bcr ©eernnbe barauf,

aud^ bei fold^en @e(egen^eiteu feine ^^^f^^^^i^Ö^'

t)örigfeit 5U benjeifcn. ©0 mußte man barauf red^ncn,

baß öon ben breißig in bie S^iad^borfd^aft ocrfanbten

STobeSangeigen minbeftenö stoanjig burd^ ba^ pcrfön»

li^e ©rf^einen ber unterrid^teten ^errfd^aften beant'

njortet »erben mürben, mag für ben Sonbuft eine 9f?eil^e

bon minbefteniS ebenfo bieten ©qui^jagen unb eine

^raueroerfammlung oon fed^gig big fiebrig ^ö^jfcn

bebeutete. 3)eren SKägen nod^ ber «Sitte beä Sanbeä

nad^ einer ^Jal^rt öon mand^mat mel^r ai§ gmei ©tunben

aud^ berüeffic^tigt fein tooßten, mie bie Vorbereitungen

gn einem SBüffettfrül^ftüdf bemiefen, meldte mon in
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einigen linfö Dom ^au§flur belegenen 3iw"*^^*ii 9^*

troffen l^atte, gegenüber bem <BaaU red^ter ^anb, in

tt)eld}em ber ©arg aufgebahrt ftanb.
]

^ie ©eneratin Ijatte bte ^änbe öott gu tljun.

<5ie berfirfierte ein über ba§ anbre Ttai, bo^ fic nur

in unauSgcfe^ter Sl^tigfeit S3alfam fänbc für bic

SBunbe, hjeld^e nat^ bem unerforfd^tici^cn 9fiatf(^(u^

©otteg i^rein mütterlichen ^ergen gefd^tagen fei. Slud^

njünfd^te fie gu »iffen, mie üJ?enfd^en, bie ni^t, gleid^

il^r, felfenfeft im ®(auben ftönbcn, einen fold^en ent«

fe^Iic^en ©d^Iag ertrügen. @inen fo ööUig unernjar?

teten, »enn \a freitid^ ba§ liebe ^inb Qüt i^reS furgen

£eben§ üiel gefränfelt ^be. Slber fröntlic^e ÜJienfc^en

lebten oft am längften. SBie toürbc fie of)ne biefe aü*

gu blinbe ^uöerftd^t eine 3)?inute nur, nad^bem fie bie

S^Jacörid^t oon ber (Srtranfung beä ÄInbcö erl^alten,

auf bem f^eft geblieben fein, ben Sßagcn au§ ber

<3tabt ab^umarten — freiließ wieber au§ mütterti^er

<Sorge für ^ittieS garte ©efunbl^eit
—

, anftatt im

Söoote überjufe^en, toie g^räulein 9flitter! S)er fie ba»

für unb für bie £iebe unb Streue, mit ber fic bei ber

Heimgegangenen in ber legten ©tunbe geftanben, ju

etoiger SDanfbarfeit üerpftid^tet fei!
— Unb nun

benfen ©ie: \)a§ präd^tige ÜJJäbd^en, ta§ toir in ben

toenigen SBod^en fo fd^märmerifd^ lieb gcmonnen l^aben,

wiü — oielmel^r mufe unö öertaffen ! i^l^re STonte —
eine ^^rau ©el^eimrat S3ud^er in S3erlin — forbert

fie für fid^ unb il^re fronfe Stoc^ter gurüd. @0 ift
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eine ^flidfit, ber fie fid^ nid^t entgie^en tann. :^d^ be^

greife ta^i öoüftänbig! ober fo fommt ju bem fd^toeren

SJerluft ein neuer, ben id^ nun aud^ berfd^merjcn

Söei bicfen hieben, n)e(d§e bie ©cnerdin ben be»

nad^barten, STrauerbefud^ mad^enbcn ^Damen mit ge*

läufiger ßunge gum beften gab, würbe fie öon ^ittie,

bie üon 3eit ju ^dt ein äuftimmenbe^g Söort einfließen

ließ, |)fli(^tfd^ulbig unterftü^t. aJJutter unb STod^ter

flauen fid^ barüber geeinigt, baß, toie bie 5Dinge lagen,

e§ bie fd^icElic^e ^Diplomatie fei, fid^ öon ©leonore in

f^einbar beftem ©inöcrnel^mcn gu trennen. !t)o!tor

33alt^afar l^atte bie unerl^örte SedE^eit gel^abt, i^nen

über il^r SScrl^atten in ber STobeSnac^t njir!(id^ öer»

le^enbe Sßorte m§ ^efid^t §u fagen. 2Bcr fonnte

tpiffen, ob ber alte ©d^toä^er eö babei beloenben ließ

unb nid^t oietmel^r ben böfen Seumunb in ber Sf^ad^»

barfd^oft l^erumtrug? ^a roav e§ ha§ Gebotene, ©tco*

nore gleii^fam a\§ SKitglieb ber ^aniifie J^in^ufteÖen,

fo "ba^ ßtementine mit nid;tcn unter ben |)änben oon

tJremben geftorben toar. S^lid^t minber lag auf ber

|)anb, ha^, faßs man fid^ oon ber ^erfon in 3^«^
unb ^aber trennte, bei bem fo fd^on gefpannten S3er*

l^ältniS jtoifd^en il^nen unb ber @räfin unb ®uibo

ein böüiger S3ru^ bie unöermeibtid^e fjolge fein »erbe.

l©ogegen p l^offen ftanb, ber berblenbete junge 3J?ann

toerbe gur S3efinnung fommen, »enn man — nac^ ber

Entfernung be« ®egenftanbe§ feiner @d|toörnierei
—

©^Jiel^ogen, ©tumme be§ $imntet§. n. 18
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fid^ bie a}itene gab, auf ben Un[inn ein5uge^cn, um

t^n bcfto fidlerer toon feiner S^l^orl^eit ju Reiten. Wärt

fie tod) nur erft auö bem ^aufe! 3)ie ©eneraltn

j^iett c§ gar nid^t für unmöglid^, baß bic ^crfon im

testen Slugenbtttf fid^ eines anbern befann unb blieb,

ttjöl^renb ^ittie biefe ^Jurd^t für läd^erlid^ erffärte.

®ie »iffe mit üoüer S3eftimmtl^eit, bic ^erfon \)aht

aüt SBorbercitungen getroffen, baß fie nad^ ber 33e*

erbigung nid^t einmal in t)a§ ^auö jurüdEpfeieren

braud^e, fonbcrn öon bcm g^riebl^ofe bireft nad^ ber

Stabt fahren fönne in bem SBagen öon ^äd^ter S3efe*

fonj, ber i^r öon biefem auf i^re S3ttte bereitmidig

gur Jßerfügung gefteüt fei. i^l^re fämttid^en <Sad^en

l^abe bereits am SÜJorgen ein S3efe!omfd^er Seitermagen

in bie (Stabt beförbert.

aJiöd^teft bu red^t ^aben, mein füßeS Sinb! fagte

bie (Seneratin.

^d) l^abe immer red^t, ÜWamac^en! fagte Äittie.

©d^mar§ ftel|t bir bod^ am aöerbeften! fagte bie

©eneratin, i^ren ßiebling, ber fid^ il^r in ber neuen

S^rauergarberobe öorgcfteüt l^atte, oon aücn ©eiten

betrad^tenb. jDu fiel^ft entjüdtenb auS!

^ä) finbe auc^, ertoiberte tittie, bor ben (Spiegel

tretenb. ®ie ®röfin l^at obgefagt
—

natürtid^!

2lber ®uibo wirb todj tommen? 3)er mirb Slugen

mad^en, menn er ^ört, baß er feine O'tamme l^ier gum

te^tenmale anfd^ttjärmen !ann.

33ieUeic^t meiß er e§ fc^on.
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S3on roem? i ,

S3on ^tvt^a. @ie fagte gcftcrn, fic toerbc ®utbo

tiod^ im Saufe be§ 2:age§ feigen. :5ft bir übrigen^

nid^t oufgefaüen, iüeld^c fonbcrbaren Slugcn ^ertl^a

tnad^tc, als [ie l^örte, ba^ bie ^erfon gel^t?

©te l^at aitc^ aüc Urfad^e baju, toenn e§ tüal^r

ift, tooS mir §crr üon Obebred^t auf bem ^eftc ge*

jagt ^at. .

^aöon l^aft bu mir ja nod^ nid^tö erjö^lt!

:^d^ l^abe i^m mein (S^rentoort geben muffen, e§

nid^t tt)eiter ^u fagen.

^a§ ift boc^ !ein @runb, e§ mir ju üerfd^mcigen.

SSiedeid^t bod^. ®u l^ätteft nid^t reinen 3Jiunb

gel^atten, unb bu mei^t, toir l^aben aüe Urfad^e, mit

.^ertl^a unb Utrid^ auf einem guten ^^u^e gu ftel^en.

®a§ tDei§ ®ott! fagte bie ©eneralin feufgcnb;

.»ir braud^en ba§ ®e(b furd^tbar nottoeabig. Slbcr

xoaB tonnte benn ^err öon
£)bebred^t?|

Söenn bu t§ benn burd^auS wiffen ipiüft
—

^n biefem ^lugenblicfe ful^r ein Sßagett in ben ^of.

^ert^a! rief bie ©eneraün, tk an^t)a§ ^Jenfter

gelaufen toar. (Sine ©tunbe üor ber ^eit? unb ol^ne

Ufric^? 2öa§ mag benn ba§ loieber gu bebeuten ^aben?

^ä) njette, e§ l^anbelt fic^ um bie ^erfon! fagte

^ittie für fid^.
—

,. :: ; : vg; ; ,

©leonore l^atte ben @ntfd^Iu|, metd^en fie in ber

iflaäijt öor Slementineg S^obe gefaxt, am folgenben

üJiorgen ba^ |)au§ ju öerlaffen, nid^t au§gefüt)rt: fie

18*
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inod^te nid^t bie teure STote, bi§ fie ber @rbe über»

geben, in tiefen liebtofen ^änben feigen, ^n einer

SluSeinanberfe^ung mit ber ©eneralin n^ar cS nid^t

gefommen: man ttiußtc [id^ auf beiben ©eiten bie @m»

Ijfinbungen, bie man gegeueinanber liegte, aud^ o^ne

bieg gu beuten. ;^m übrigen f)atU (Steonore jebe Se^

rül^rung mit ben ©amen unter bem S3ormanbe, ba^

fie fid^ gu angegriffen füllte, öermieben, ba§ toenigc

fogar, beffen fie an ©peife unb S^ranf beburfte, burd^

@Iife auf bag 3^"^^^^' bringen laffen. ®ag gute 3J?öb-'

d^en mar aud^ tl^re SSermittlerin mit ^äd^ter 93efe!om

gemefen unb bie unaufgeforberte 93erid^terftatterin ber

SBorgänge im ^aufe. Eleonore l^atte immer mit \)aU

bem Ol^r gugel^ört unb nur aufgel^ord^t, a(S baö 3}?äb*

d^en ergäl^Ite, ba§ geftern i^rau S3aronin Siianbom ba=

gctoefen fei ol^ne ben ^errn 95aron, ber l^eute aud^

nur auf ben ^riebl^of fommen merbe; marum, miffe

fie nid^t. ©teonore tonnte eg nur gu gut, unb bie

S3orfi^t, bie er antoanbte, eine 33egegnung mit il^r

gu üermeiben ober bod^ möglid^ft neutrat gu mad^en,

l^atte il^r ein fd^merglid^eg £äd^eln entlocEt. @inft ^'dtit

man ^al^re feinet £eben§ barum gegeben, einanber

attd^ nur für einen Slugenblidf feigen gu bürfen; Ijeute

ging man fid^ forgfam au§ bem äßege! 3!)a mußte

benn ber OJeifen, ben bie S^ad^t, als ©lementine ftarb,

um il^r ^erg gefd^miebet, ein übrige^ tl^un.

^m i^ren llufent^alt in ber näd^ften Qdt l^atte

jie bie SEBal^t gehabt. 3)er 93rief ber STante, meldten
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bte ©eneratin a(§ ©rffärung il^rcr ptö^Ud^en 3lbrcifc

gegen aöe 2Be(t emäl^nte, toax feine ©rbic^tung. ^te

gute g'rau l^otte fic anf§ bringendftc gebeten, eine

©teöung, bie fie niemals l^ötte annehmen foöen, f^teu«

nigft gu quittieren unb ju il^r unb Z'ü6)tn, bie iu

mit offenen Firmen empfangen würben, gurücfäufe^ren.

©(ei^geitig mit biefem S3rtcf »ar ein anbrer, ben ein

reitenber S3ote überbrad^te, eingetroffen:

„(Soeben bringt mir ®uibo bie betrübenbe 9^ad^»

rid^t bon bem 9lb(eben unfrer guten Stementine. ^d^

l^abe baS ®efü^(, ta^ nad^ biefem für ®ie fo fd^merg*

lid^en 33er(ufte ^^reS 35leibenS auf ©eefiaufen nid^t

me^r fei. 5Darf id^ i^l^nen, meine !^o(bc ©(eonore,

bafur <3d^(oß 3Benbc(ftcin mit allem, maä brum unb

bran ^ängt, anbieten? ^Jürd^ten <3ie nid^t, t)a^ ^^nen

burd^ ben 2lufent§alt §ier
—

id^ ne^mc i^n üorläufig

auf ein ^aihe€ :^a^r^unbert an — 35erpf(id^tungen

trgenb einer Slrt ermac^fen, au^er ettoa ber, hk ®e»

feüfd^aft einer alten ^Jrau fid^ nad^ SBal^l unb Söelieben

gefallen gu laffen. :^d^ benfe, Sie trauen mir unb

®uibo ben STatt gu, melden ein fo gartet SSerl^ältniä,

toie ba§ unfre, erforbert. @ie foüen fo frei fein toie

bie 5lbter auf meinen l^eimifd^en Sergen. 2llfo fommcn

®ie unb madigen ®ie glücElid} ^^re mütterlid^e ^Ji^eunbin

^rieberüe Sßenbelin."

^er Srief erl^eifd^tc eine Slnttoort, gu ber fi^

©leonore bi§ je^t
— eine ©tunbe oor ber S3eerbigung

—
nod^ nid^t l^atte entfd^tie§en fiinnen. «Sie tonnte, ba§
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bte ©räftn unb ©utbo l^alten tt>ürben, ft»Q§ bei* 93ricf

»erf^rad^. iffiar [ie beSl^atb »irfttd^ frei? ÜJJu^te ber

Slufentt)alt bei ber SO'iuttcr nid^t in bem S3u[en be§^

®ol^nc§ ^Öffnungen näl^ren, bie il^rerfeitS nid^t erfüllt

toerben fonnten, fofange Utrid^ fie nirf|t freigegeben

]§otte? 3lber icenn bie§ ba§ einzige SJJittet irar, ba^
er fte freigab? bie einzige 9WBgti^!eit, il^n mit feinem

©d^idEfat auSguföl^nen ? gu einem 3)?enfd^en ju mad^en^

ber, ift er and) nid^t glürfUd^
— n?er ift benn ba§? —

bod^ bie Saft be§ Seben§ tragen, bie "ißflid^ten, bie e§

il^m oufertegt l^at, erfütfen fann? SBürbe fie aud^

bann nid^t ben SJJut tiaben, ba§ Opfer ju bringen?

(Sie f)atte ben ÜWut nid^t gefunben. Unb je^t fa&

fie Dor ber üeinen <Sc^reibmap|3e, bie fie übcraül^in

begleitete, unb frf^rieb mit ftiegenber ^ttcx ein paar

bipIomatifdEie ^^i^ß"/ i" toeld^en fie ber ©räftn für i^re

®üte banfte, bie fie jur ^^it "i^t anncl^men tönne^

ba fie beflimmte 9tüdfid^ten nad^ Serlin riefen. SBenn

fie fid^ im Saufe be§ SBinterS freima^en fönne unb

bie ^van Gräfin
— moran fie nid^t gmeiffe

—
fie bann

nod^ I)aben ttjoüe, merbe fie mit ißergnügen i^rer gütigen

©inlobung ^olge leiften.

®ie mu|te eö: eö mar ein flägli(^er S3rief, mie

fie iJ)n Qe\t it)re§ Seben§ noc^ niemals gefd^rieben^

unb eg mar ^art, baß eS gerabe bie Gräfin fein mu^le,

an bie fie i^n fc^rieb. Slber it)n um^ufd^reiben ti'diU

mä)t§ geholfen; ber gmeile märe nid^t minber fläglid^
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gctoorbcn. ©o fc|(o§ fie benn [eufgenb ba§ Souöert

unb ]d)vith bte Slbrcffe.

©tc l^atte eben ben testen ©trid^ gctl^an, alg an

i^re 2;i^ür gepod^t tüurbe. :^n ber SJJeinung, eg fei

@Itfe, rief fie unbefangen: ^erein!

SJergcil^ung, ttebcö ^räutcin! fagte hinter if)v eine

onbre ©timme.

©rfd^roden loanbte fie fid^ um.

@g toax njtrflic^ ^ert^o.
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3el)tites lapitel.

icrgcitjung, fagte |)ert^a nod^ einmal, auf fie,

bie iid) üon bem ©d^reibtifd^ crl^oben Ijaüe,

mit au^geftredter ^anb gutommenb. ^6j

l^ätte geftern frf|on um bie Erlaubnis gebeten;

aber man jagte mir unten, ba^ ®ie unttJoI)( feien.

^d) ttjürbe ©ie l^ernac^ mo^t gefeiten fiaben, aber id^

l^ätte üicltcid^t nid&t bie Qtit gefunben, ^l^nen ju

banfen, — üon ganjem ^er^en ^u banfcn.

SBofür, gnäbige ^rau? jagte (Sleonore. 1

©ie l^atte |)crt^a ben bequemeren ©effel, öon bem

fie aufgeftanben mar, geboten unb fid^ einen ©tul^l

i^erangerüdt. |)ertt)a i)atte fid) bei i^rer in üil^Iem

jlon öorgebrad^ten S^rage entfärbt. @(eonore fd^tug

ba§ ©emiffen. SBeld^en ®inn ^attt e§, btcfe ^Jrau,

bie immer freunbü^ gu i^r gemefen, bie jeljt totebcr

in offenbar guter 3lbfi(!^t gu ii>r getommen mar, ent*

gelten ju laffen, ta^ fie jmifc^en i^r ftanb unb i^rem

&lüd? bem ®(ücf, auf ta§ fie üerjic^tet ^atttl

^c^ bitte, oersei^en Sie mir! fagte fie, beüor
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^n(i)a nod^ antworten tonnte; mein ®emüt ift burd)

i)a§, toa§ td^ in bicfen STagen erlebt — unb erlitten

l^abe, fel^r üerbüftert. @§ »irb mir fc^njer, ^reunb
unb i^ein't) ju unterfc^eiben. ^i) fottte miffen, ba^

©ie baS (entere ni^t finb.

'^fliin, ertoiberte ^ertl^a, hjirftidj, ba§ bin id) ntd^t.

®ie ^aben an meiner öerftorbenen ®c^njefter fo gut

gel^anbelt! ^Daö l^at mir ben 3JZut baju gegeben.

SBogu, gnäbige ^^rau?

^ertl^a errötete (eic^t unb ftrid^ über eine ^aUe

t^re^ STrauerMeibeS. .,

^d) bin gefommen, Sie um einen großen ^ienft

^u bitten.

^er toorin beftänbe, gnäbige ^rau?

^ert^a ftrid^ toeiter an ber gälte unb ful^r, immer

mit niebergefc^fagenen klugen, fort:

^^ toeiß nid^t, ob ®ie bemertt l^aben, ba^ mein

Wtarm nid^t fo
—

nid^t fo frifd^ ift, n?ie — toie gu

njünfd^en »äre. @r l^at fic^ be^^atb aud^ öerfagen

muffen, jur Seerbigung l^ier^er gu fommen— öieKeid^t

nod^ auf ben ^Jrieb^of. SDoftor 95alt§afar unb id^, mir

bringen fd^on lange in il^n, SBirtfdjaft Söirtfdbaft fein

gu (äffen, fid^ eine ^erftreuung ju gönnen, eine 9?eife

5U machen ober fo roa§. @r ^at immer nid^t getooüt;

je^t fie^t er ein, ba§ njtr red^t l^aben. 2ßir tt)iffen

nod^ nid^t, too^in tt»ir gelten »erben — id^ ^abz einen

ber italienifd^en ©een ober bie SfJioiera borgefc^tagen,

n?eil eä bod^ fd^on fo fpät im ^a§re ift. Wlix ift
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gonj gteid), tro^in
—

id^ fenne ba§ eine [o lüentg toie

bag atibrc — tüenn td^ nur meinen 9Wann l^erauä*

bringe. 'iDie ©d^mierigfeit ift nur, n)a§ unterbeffcn

ou§ ben Sinbern n?erben foff. 25on üWitnel^men fann

feine Stiebe [ein
—

bagu finb [ie nod^ gu jung, unb

e§ ujürbc aud^ [o feine ©rl^olung für meinen 9J?ann.

Ä'inber finb ju §aufe immer am beftcn aufgel^oben,

üorauSgefetjt, bajä fie unter guter 2luffi(i|t bleiben.

aKabemoifette !J)ibier l^at mand^e gute ©igenfd^aft, aber

bic redete 'ißerfon bafür ift fie bod^ nid^t. ^ä) l^atte

an S(ementine gebockt
—

fie mürbe eS [a gern getl^an

tiaben. @§ l^at nid^t fein follen. 9^un fagte mir

ÜI?ama geftern, ha^ ®ie fort moüten — gu i^^rer

2;ante in 95er{in. ;^d^
— ®ie Deräei^en mir, toenn

id^ gang aufrid^tig bin — fiabe ha^ nur für einen

S3orn}anb gcl^alten
—

id^ meine ba^ mit ber 2:ante —,

um überl^aupt nur fortäufommen. ^d^ üerftel^e ba§

ganj gut; ic^ l^abe meiner 3^'* ^^'^ feinen onbern

(üebanfen gel^abt. SBenn ®ie nun gu mir fämen?

@rft bei biefen legten SBorten l^atte ^ertl^a bie

2lugen aufgefd^tagen, einen ^^rüfenben S31icf auf ©leo»

nore gu hjerfen. ©er Sluöbrucf, bem fie begegnete,

fd^üdjterte fie ein. (Sine Slntlüort, bie fie ermartete,

fam nid^t. ©o blieb il^r nichts übrig, al§ fortgufal^ren.

^^mn n?ürbe id^ fo gern bie Ä'inber anüertrauen.

©ie finb
—

id^ barf e§ n?of)t fagen
—

gutartig unb

hjürben i^^ncn nid^t aüju biete 9}?ü^e machen, ^elenc,

gegen bie id^ ein SBort fiabe fallen (äffen, ift au^er

..,yi:S
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fid^ öor ^reube, bag ®ic fommen. ^ö) bin überzeugt,

fie tpünfc^t nid^ts fe^nltd^cr, ai§ bajä idf nur erft

fort bin. 9'2irf)t n?a]^r, id^ braud^e (Sic ni^t ju oev'-

fiebern: irf) betrad^tc e§ nur al§ eine gro^e ©efäflig*

feit, ttjenn Sie fommen unb mir bic ©orgc abnefjmen

lüofften. @g brandete ja aud^ nid^t b(o§ toa^renb ber

3cit, ba^ tüir fort finb, gu fein, ^m Gegenteil !

^e früfjer ©ie fämen, je beffer tüäre c§, bamit «Sic

fid^ fd^on eingetüo^nt ^aben, hjenn trir gefien. 2lm

liebften näl^me id^ ®ie gleid^ ^eute mit mir. Stber

njcnn e§ i^l^nen paßt. Unb fo fange e§ ^^mn pa^t— ha§ ücrfle^t fic^. Unb je länger, je lieber. S3itte,

bitte, fagen 'Bk ja!

©ie l^atte bic §anb auSgeftrecft, bic ©feonore aber

nur pd^tig berül^rte. ©er STu^brucf in i^rem @e=

fic^t, ber §ert§o öorl^in f^on nic^t gefallen ^atte,

njar norf; büfterer geworben, unb bic fonft fo weiche

unb bod^ f(are ©timme ffang cigentümlid^ üerfd^Ieicrt

unb rau^, aU fie je^t fragte:

^d) barf annel^men, ha^ ©ie im ©inüerftänbni^ —
im öotfen ©inberftänbni^ mit il^rem .^errn ©emal^t ^u

mir gefommen finb?

Slber bag
ift bod^ fetbftüerftänblic^, liebet ^räufein!

ern^iberte ^ertl^a üerhjirrt. Ä
;^n ber Z^aÜ fagte ©(eonore.

(Sine ^aufe entftanb. (SIeonoreä ^ulfc ftopften.

®tei(^biel! 20?od^te bic anbre gufel^en, toie fie t§ fertig

brad^te, ju erflären, tt)a§ nur eine ©rflärung l^atte:
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biefe i^van n.ni|3te a(fe§! 3?on tvem [oHtc fic e§ irtffen,

üi§ t>on i^iti ! Unb bie bann erfolgte 3(u§föl^nung tt}ai'

eine öoUftänbigc gett)e[en: biefe ^roieftierte 9?etfe, bie

fic^ ju einer ^od^jeitSreife geftaften mürbe! ^iefe

^öte, bie anf bie für^tid^ nod^ fo bfeid^en ^Bangen

^urüdgefel^rt lüar! ^Dtefe triump^ierenbe g^reube an

einem jTage ber 5:rauer in ben Singen, bie nod^ t»or

€tn paar 2^agen \o l^o^l unb berjttieifett gebüdft l^atten— e§ ttjaren ber S3emeife genug unb ju üiet. Unb

ii'dttm fie t§ bod^ unter )\6) abgemad^t! (£§ njar i^r

IRed^t. 2lber ju i^r ju fommen unb e^ i§r in§ ®e«

ftct|t gu [ogen unb fie eingutabeu, Qtn^t ber neuen

entente cordiale gu fein
—

fie fanb e§ fc^am(o§.

^d^ tt)ill gan^ offen fein, begann .pert^a üon neuem

mit unfid^erer ©timme. 9^ein, mein ÜJJann ttiar mit

meinem 33orfdE)tage nidf|t einberftanben. @r meinte,

<Sie mürben nicf|t tommen. 3lber ujenn @ie nun bod|

fämcn, fo bin id^ übergeugt
— '

SBe§{)a(b meint ^l^r ^err ®emat)(, ba§ id^ nid^t

fommen ttiurbe? unterbroc^ fie (Eleonore. I

Wein @ott, rief ^ert^a, bie ju i^rem ©c^recfen

fa^, baß t)ier fein 3lu§meid§en me^r mar, ®ie bürfen

€§ mir — ung beiben aurf} nic^t §u fc^mer machen,

^uerft, ic^ fc^mijre e§ ^^nen: ic^ meip c§ nic^t üon

meinem Wann. @in |)err üon Obebred^t
— ®ie

fennen i^n nid^t
— er ift ein ^ugenbbefonnter bou

Utric^, aber fie fte^en fic^ fe§r fc^tec^t. @r ^at Sie

gufammen auf S^orbernel} gefe^en unb eö mir auf bem

[^'UH
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©eefefte gejagt. '>Sldn 90?ann ftcöt t§ md)t in 2Ib^

rebe, leugnet gar nid^t, ba§ er fid^ fel^r für ®ic inter-

effiert l^at
—

td^ finbc e« ja [o begretftid^. Ueber^

l^au^t
— mein ®ott! — fo tttoaS fann bod^ am

@nbe üorfottimen; aber eö Vd^t [icf| toieber in§ ^leidEie

bringen, hjenn man nur ben guten SBitfen baju l^aL

^if l^abe il^n
—

ttiei^ e§ @ott! unb mein 9)?ann t)at

i^n, unb irf| fann mir nid^t benfen, ba^ ©ie i^n nid^t

aud^ l^aben foCften. ^d^ begreife ja je^t
—

anfäng-

(idf| üerftanb irf> e§ nid^t unb njar em^Jijrt —, ta^
mein ÜKann mir aüe§ t)erfd|tt)iegcn ^atte, unb gemi^^

e§ toäre beffer gen^efen unb l)'dtk un§ oiel Kummer

erfpart, njenn er ju mir gefommen möre unb f)ätte

gejagt: fiel^, ^ert^a, jo unb jo! ^^ad^bern er einmal

ein ©el^eimnig für mid^ barauä gemad^t, toa§ fonnten'

©ie tl^un, alö ebenfatfö fd^meigen, toenn auf 9^orbcrnei>^

bie Stiebe fam? S'Jun ift e§ aber l^crum ober fommt

bod^ l^erum, benn id^ l^abe ^errn üon Dbebred^t für

feine l^ä^tid^en ^ffeben nid^t gerabe freunblid^ bel^an^

belt — "öa^ !önnen ©ie fid^ benfen. Unb eben unten'

— im S3orüberge]^en
—

l^örte id^ öon ^tttie eine-

Sleu^erung, bie id^ mir nid^t anberS beuten fann, al^

ba^ aud^ fie fd^on mcl^r »ei^, olg fie toiffen bürfte^

Sßenn ®ie nun gu un§ fämen, fo fäl^e bo^ alle Sßett,.

bo^ an bem gangen l^ä^Ud^en ©erebe nid^tö ift. ®aron

mu^ i^l^ncn bod^ aud^ gelegen fein
—

\ä) foßte meinen:

fo öiel toie un^. ^d) njerbe e§ meinem 3)?ann fd^on

begreiflid^ mad^en. Unb tva§> mid^ betrifft, id^ fagte



28G

i^^nen fd^on unb mieberl^ote e§: i(f| l^egc feinen ®roü

gegen ®te. <Bk 'i)aben mir biel ^erjeleib bereitet,

öiele, ötele St^ränen gefoftet; xd) bin üöüig öer^njeifett

gen^efen; i^ fann otine U(ric^ nid^t leben; id^ liebe

i^n Ijeute norf|, tt»ie iä) i^n je geliebt l^abe, ja, l^unbert'

inat metir. Slber njir [inb ja nun njieber öotlfornmen

au§ge[ö^nt, id^ l^obe tt)n ia hjieber; unb ba märe eS

gen)i^ fd^terf|t üon mir, njoüte id^ i^l^nen nid^t üon

gangem ^erjen öergeifien.
,

iBirflid^? fagte ©(eonore.

^ert^ bitcfte, üon neuem erfd^roefen, auf. @§

i^atte fo fdEineibenb l^erb geflnngen, unb berfelbe 2luö=

brud lag auf @(eonore§ ®efirf)t. (i§ tvar bleid^ big

in bie gufammengetfemmten Sippen; bie feinen S^afen»

flügel jucfien; bie brauen berül^rten fid^ faft; unter

ben Sranen ftarrten bie großen Slugen, bie öMig

fdfjttjarg erfd)ienen, tro^bem fie unl^eimlid^ funfeiten.

Sßirfüd^? mieberl^olte fie. ^retlid^, id^ ptte ^l^nen

um0 ^aar ben @atten geraubt! ÜDa^ märe ein Kapital*

öerbred^en gemefen. Söeld^e fd^nöben fünfte mu§ ein

9D?äbd^en angemanbt Iiaben, beüor fie einem ÜJJanne,

ber gu ^aufe i^xau unb ^inber l^atte, angiel^enb er*

fd^ien, i§m mol^t gar eine £eibenfd^aft einflößte? ®enn

t)a^ e§ fünfte toaren, bie fie fpielen ließ an^ läfter»

lid^er ©itelfeit ober frf|änblid^em (Sigennu^
— ha§ liegt

bod^ auf ber ^anb. ^ann fie fid) nid^t begnügen, als

einfameS, arme§ 2)Mbd^en fid^ unter fremben Acuten

burd^ bie SBelt gu brücfen? 3öie fommt fie gu ber
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^red^l^eit, anä) einmal geliebt fein 5U hjoüen, einen

hatten Ijaben gu tDoHen, ber [ie [d^ü^t, ein §au§, il^r

§aupt rul^ig niebergnfegen, tinber, fie an i!^r ^ex^

3U brücfen, toie — bie anbre? ic

®tc h?ar bon i^rem ©tnl^te aufgef^rungen unb

ging je^t in bem ^iniiner mit f^nellen, ungleid^mä^t»

gen ©diritten l^in unb ^er, bie Slrme unter bem mogen^

ben S3ufen öeri'd^räntt, \x(i) in ben [d^tanfen Ruften

ttjiegenb, ba§ bie ^d)Uppt if)vt§ fd^toargen ®etoanbe§

bolb nad^ red^tä, balb nad| linfö rafdielte. §ert^a,

bie boCfer Seftürgung fi^en geblieben War, ^attt ben

(Sinbrud, ba^ iene il}re ©egennjart fo gut mit oer»

geffen ^atk unb i^re leibenfc^afttic^en Sorte weniger

3U i^r alä für fid^ felbft fprad^.

Slber bie anbre! ®ie ift im Sefi^
— ber ift bod^

l^eitig! ^t^n ^ai)xt taug l^at fie il^ren ©atten lieben,

brei ^inber ^at fie il^m fd^enfen bürfen
— ba§ mU

bo^ ref^eftiert fein! !X)a^ eg ber ^ure, btöbc ^ü\a\i

toav, ber fie in ben 93efi^ brachte; baß, l^ätte ber

ÜJiann üor jel^n i^al^ren tu S^iebenbul^terin gefeiten

unb gelaunt, biefe ^eute an ber ©teile ftel^en toürbe,

»0 bie anbre ftel^t
— in fiebernber Slngft um ben

föftüd^cn S3efits^ ber t^rer ol^nmäd|tigen ^anb gu ent*

gleiten brol^t
—

fotd^e freölen ©ebanfen mu^ man

fid^ natürlid^ aü§ bem <3inn fd^tagen. 9'Jun benn, id^

l^abe eg getl^an; id^ l^abe ben 33efit§ l^eilig gel^alten;

id^ l^abe ba§ plum^je ^ted^t ber i^al^re ref^eftiert; id^

^be nid^t gefagt: id^ fann ol^nc bid^ nid^t mel^r leben,
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obgleich e§> bei ®ott feine Sügc getüefen träre; ^f^ahe

mä)t gebrol^t, baß id^ ®ift netimen ober inS SBoffer

gelten toürbe, irenn er mic^ öerlie^c; id^ l^abc ben

ü)lann, ben irf) liebte unb (iebe mit erfter, reiner, l^ei«

Itger, aügenjattiger Seibenfd^aft, üon meinem ^tr^tn

geriffcn, on ba§ er fic^ mie ein SSergmeifelter Kam»

merte; mein Dl^r gegen fein S3itten nnb f^lel^en, gegen

fein IDrol^en unb Söüten gefd^toffen unb il^n mieber

5U feiner ©attin gurücfgefd^icft. ,

©ie mar toor ^ertl^a in ber Entfernung toon ein

paav ©d^ritten [teilen geblieben, mit furd^tbarem ^ol^n

auf fie l^erabblicfenb. ,

^a, gnäbige f^rau, gurücfgefd^icft! @§ tft mir nid^t

leidet gemorben. ©o etma§ mirb einem ntd^t leidet,

menn man mei§, ba^ t§ einen nur ein SGBort foftet,

ben geliebten OKann gurüdfjul^arten. Unb abermals

nur ein 3öort, il^n mieber gu feineu ^üfeen gu feigen,

©ie glauben ha§ ni(^t? SÖBoflen ©ie eS barauf an-

fommen laffen? ©oü iä) bo§ SBort fpret^en? foü tc^?

3Wit jebem ber milbcn SEBorte, bie Eleonore l^er«

Dorfd^feuberte, l^atte fid^ ^nif)a§ immer mel^r bie ger*

malmenbe ©emi^eit bemäd^tigt, bafe fie l^ilftoS in ber

©emalt biefeö ÜJiäbd^enS fei, eö üon feiner ®nabe

abl^ange, ob fie leben ober fterben foüc. 3JJit einem

©d^rei ber SJergmeiftung mar fie öon il^rem ©effet

aufgefprungen unb l^atte fidd il^r gu ?Jü^en gemorfcn,

i^re Sniee umtfammernb.

"M-



289

93arni^erätgfett! lüimmerte fie. (Seien @ie barm»

^erätg!

ÜDer Orfan, bcr burd^ ©(conoreg ©eete gemutet

I)atte, mar oertobt. 2Btc an§ fc^merem jlraum er*

maci^enb, ftrid^ fie )'ic^ mit beibcn ^änben über @tirn

unb klugen, l^ob ^crtl^a auf, gu fic^ empor; unb fie

mit ben Slrmen umfd^tingetib, lie^ fie bie 2lermfte fid)

an i^rem 93nfcn auSmeinen, 2öorte leife fagcnb, meldte

mie S3alfam in haS munbe |)erj fielen:

@§ fam fo über mid^
—

üergetl^en <Bxe mir! —
S'iun tft e§ mieber gut

— eg mirb nod^ aßeö gut

mcrben — id^ miU aüeä mtcber gut mad^cn. ^e|t

gu ^l^nen fommen fann id& nid^t
— @ie merben ba«

begreifen
—

fpäter öieKeid^t, menn mir aüt mtebcr

rul^iger finb. ^d^ mill :^l^rc ^^reunbin fein
— unb

benfcn auc^ ©ie üon mir nid^t fd^Ied^t!

O nein! nein! rief |)ert^a fc^Iuc^genb. 3Bie !onnte

id^ ba§! D, mein @ott, mein ®ott! eä ift mir ie|t

fo öieleS Kar gemorben! @tc l^aben fo fc^rerflid^ ge*

litten, leiben nod^ fo fd^recHic^, unb id^ bin fo fd^Ied^t,

fo graufam gegen @ie gemefen! ®ic motten mirfUd^,

mirtlid^ meine fj^eunbin fein?

^ö, ja! "'^fc:

®ie Ratten fid^ gefügt unb loSgelaffen, at§ in

bicfem SlugenblicEe an bie Ziiux geflopft mürbe.
^

@g mar @life. ®ie iJrau S3aronin unb ba^ ^Jräu*

tein möchten boc^ fd^nett l^erunterfommen. 5Der ^err

©piell^ogen, ©tumme be§ ^immelS. II. 19
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*ißaftor fei jd^on feit gel^n ÜWtnuten ba. 3Äan toartc

nur auf bie 5r)amcn. I

3)a§ aOläbd^cn toax toieber baöongeetlt; (SIconore

bat ^ertl^a, l^inab gu gelten; fie l^abe, ba fic unmittcl»

bar üom iJricbl^ofc au§ in bte ©tabt fal^re, einiges

üorl^er ju orbnen.

, :5d^ l^abe nod^ eine grope S3ittc! fagte |)ertl^a, fie

an beiben ^änben faffenb. iföollen ®ie miä) fortan

,^ert^' unb ,bu' nennen? unb mir erlauben, ba^ id)

,@(conore' unb ,bu' fagcn barf?

Eleonore nicfte mit einem melanc^olifd^en ßäc^etn;

^ertl^a l^atte fic ein le^te^ SDial umarmt unb geluvt,

beüor fie "tia^ 3^Kiwter öerlie^.

©leonore »ar auf berfelben (Stelle fte^en geblieben.

5yiun l^abe id^ il^n wirflid^ aufgegeben, murmelte fie.

SDie Singen loaren il^r jo l^eip, bie ^el^le mie ju»

fammengefd^nürt. ©ie ftampfte tro^ig mit bem j^n^.

iBaS foü ba§? |)inunter mit ben ST^ränen!
—

fie nu^en nid^t§. ®eien mir praftifc^! Sirrangieren

mir unö! @g ift bie Sofung beö Stageö. 1

©ie trat an ben 2;ifc^, nal^m au§ ber fleinen

©d^reibma:p|)e ben 93rief, ben fic öorl^in an bie ©räfin

gefd^rieben, ri^ il^n in gmei ©tücfe, tu fic toiebcr in

bie SD^appe legte, fd(|ob mit einem Otucf ben ©cffet

l^eran unb fc^rieb:

„©näbige ©röfin! ^d^ fann für ben Slugcnblid

:5^re gütige ©inlabung nic^t annel^men, id^ mu§ nad^

Berlin. Sßenn id) \p'äUv einmal fommen barf, idf
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tDcl§, ba§ id^ mic^ auf ^^v unb ^^re^ ^errn Sol^ncS

^artgcfü^l üerfoffen fann, aüdj »enn ®ie e§ für gut

fönbcn, t^m bai8 ^ofgcnbe mitjutcUcn, woran i^

^tpctflc. :^d^ Bin genau in ber Sage \>t§ ÜJiabd^enö,

i)on bem ®ic mir neulich crgä^tten. ^<ii l^abc ge«

liebt, wal^nftnnig, grcnjenfoS, unb biefer Siebe entfagen

muffen. ;^d^ l^alte eö für unraöglid^, ba§ ic^ fo je*

mala ttjieber Itcben unb einem anbern 3J?ann mcl^r

bieten tann, a(§ xoa§ naä) einer folgen Siebe in einem

nic^t uncbten ^er^en an freunbfd^aftlid^enSnipfinbungen

übrig bleibt. Ob biefe @m|)finbungen unb hk SBer»

fid^erung, bie jeneS Tl'dtdftn, üon bem ®ic erjäl^ften,

fic^ fetbft gab unb bem 3J?anne, ber bann i^r ^atte

würbe, in unferm tJaCfe eö rechtfertigen, ha^ SBort

aug3uf|)red^cn
—

jeneiS eine, "t^a^ ©ie üon mir ju

^ßren »erlangten, unb ba§ mid^ für immer ^u ^^ncn

äurücffül^ren mürbe — id^ überlaffc e^ ^l^rer ©nt«

fd^eibung. (Sagen «Sie, ba^ id^ e§ barf, fo miü id^

eg l^iermit auögefprod^en l^aben. Sagen ©ic nein,

fo werbe id^ barum nid^t weniger fortfahren, ©ie wie

eine SWutter gu eieren unb ju lieben. — ©Iconore."

©ie faltete ben Meinen 33rief, fte(fte il^n in il^rcn

S5ufen, trat üor ben ©piegcl, ftrid^ fid^ me^anifd^

über bag ^aar, 50g ebenfo bie fd^warjen ^anbfd^ul^c

an unb ging l^inab gu bem fjfur, auf bem fie bereitiS

burd^ bie offene Z^üx, um weld^e fid^ bie 3;)ienftboten

gebrängt l^atten, au§ bem ^aaU l^erauö bie ©timmc

i)e§ ^rebigerg üernal^m. ^ann ftanb fie im ^Baak

19*
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tu ber 97äf)e ber jTljür mitten ätt>ifd}en ^erven in

fd^tüargem ^vad unb frfiiüargen 5Mnben. T)er "iPre=

biger, t)on bem fie nur ben grauen, in ber ÜJJitte ge*

teilten ©d^eitel fal), f|?rad^ fel)r lange unb fel^r fatbung§=

t)OÜ unb taut; aber [ic tjövU nur ben @(f)all ber Sporte,,

ol^ne einen ®inn bamit üerbinben gu fiJnnen. 9lud^

an bie STote im ©arge fonnte fie nid^t benfen. Stuf

ifirem ^irn lag e? mie 33(ei; bie 9)?enjrf)en um [ie

f)er erfrf)ienen il^r fd^attenl^aft, tro^bem fie fie beut^

lid^ fot).

jDanu ttiar fie in einer gefd^foffeneu Slutfd^e an

ber ©eite öon ?^rau 93efefofti. Sieben ^errn S^efefotn,

if)r gegenüber, auf bem leeren ©i^ kg itjre fleine

9teifetaf(i^e, bie ii)v Slifc in ben Söagen gereirfjt l)atte.

^aä Wdtd^m l^atte gemeint; aud^ ^^rau SefefolP

meinte, mätirenb ^err 33efefom ein fel^r betrübtet (^t'

fid^t mad^te. ©ie fonnte nic^t meinen; fie mar aud^

nicE)t betrübt; bie jeltfame ©tarrlieit moüte nid^t öon

ilfxn- ©eele meieren. )

!iDann mar fie auf bem g^rieb^of in einem gro^cw

Greife fd^roarägetletbeter S)amen unb ^erren, bie ba§

offene ®rab umgaben, möl^renb ber 'ißrebiger oon bem

niebrigen (Srbl^ügel neben bem (^rab abermalig rebete.

©ie oerftanb mieber ntd^tS. Unb faJ) aud^ lei^t md)tä

miijv Oor ben bunten g^IecEen, bie i^r oor ben ^ugen

langten, mit benen fie, i^r unbemu^t, in bie unter*

get)enbe ©onne gcftarrt ^atte. iDaoon fann man btinb

merben, t)ijrte fie iiiren SSater fagen. ©ie ^iett i^n.

^;;Si«.^.:
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an ber .f)anb, ein ffctnci' 90?äbc^cti, oben auf bem

35ergc, auf beffcn falber |)ö'^e ba§ ^agb[d^fo§ lag.

Unb fie bitcften gufammcn tu bte irettc Sanbfd^aft , an

bereu |)ori3onte bcr rote Souncubaü fd^trcbte, bte

^ängc ber .^üge( fiter mit Purpur ma(enb, bort ber

.f)errfcf)aft blauer Blatten übcrfaffcub, mäftreub au§

ber ferneren (Sh^m bte 2ötnbungcn be§ lylü^ä^cn^

,^n?tfd^en Sßeibeu unb 33ufd^tt>er! ,5um 2Ibf(^teb rofig

ficrüber unb l^crauf grumten.

9((§ fte, au§ bem Xraum ermad^cnb, bic gcfcftfof«

fenen ^Tugen mteber Öffnete, roünfd^te fte, fte Mite

weiter träumen bürfen ober wäre im 2^raiim erblinbct.

2(ber fie träumte ntd^t mel^r unb fal^ t^n fe6r beut«

tid^
—

i^n an |)ert^a§ 'Btite, tör gerabe gegenüber,

äWifdEien ftc^ unb i^m nur bie (55ruft, in bie man ,;iur

ewigen 3f?u^e Sfementinc Qehittet I)atte, bereu .perj

gebrochen war über bem ©d^aufpiet, "üaä er unb fie

il^r geboten in ber Saubc beim Ü)2onbenic^ein.

Unb wäl^renb il^rc 33Ii(fc, bte
firf) begegnet waren.

Wie burd^ ÜJ?agie gebannt, aufetnanber geheftet blieben,

Dernabm fie bie Sorte be^ "ißrcbiger^
—

jet^t jum

erftenmale, ai§ ijdbt er U^ tai)in nur geftüftert unb

fpräd^c p{i3^Iid^ überlaut: 33ergib un§ unfre Sd^ulb,

wie wir hergeben unfern ©d^ulbigern. Unb fü^re unö

nid^t in 33eriud^ung, fonbern ertijfe un§ öou bem Uebel.

2öieber öerbuufelten fid^ tl^re 9(ugen, bie^mal t»on

jTtjränen. ^emanb fül^rte fie oom ©rabe weg: (SJuibo.

@ie ^atte i^n üor^ev nid^t gefetien; er fiatte plö|lic^
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lieben tl^r geftanben unb iliren Slrni genommen. QtoU

fd^cn ben anbern ^err[d^aften gingen fic, ol§ne ein

Sßort miteinanber gu roed^feln, ben geroben breiten

5ßeg, ber auf bie luSgangS^forte beS fJriebl^ofeS

niünbetc. SSor ber 'Pforte auf ber ßanbftra^e ful^ren

bie SBagen ber ^crrfd^aften einer nad^ bem anbern

öor. (SJerabc, o(§ fie au§ ber Pforte traten, toav

Utri(l^§ unb ^ertl^a§ SBagen an ber 9?eil^e. Utrid^

l^atf eben ^ertl^a l^tnein. 3"föÜig nod^ einmal über

bie ©d^utter btidfenb, l^atte ^ertl^a fie gefeiten, fprang

bon bem Stritt l^erab, auf fie ju, il^re Slrme um fic

fd^tingenb, fie !üffenb, meinenb ein ^aar SBorte flüfternb,

üon benen fie nur: ^i(f mir n^eiter! üerftanb. ^ertl^a

faB im Söagen, ba§ S^afd^entud) in bie Slugen brüdenb,

Ulrid^ an il^rer ©eite, fid^ üor il^r unb ®uibo, ber

il)r bereits mieber ben Slrm gereicht i)aüi, ftumm üer*

beugenb. ©ie "ißferbe gogen on; ein anbrer SBagen

ttjar Torgefahren, bem bie folgenben nad^rücften
—

borüber an il^nen, bie auf bem fd^malen fju^pfabe,

an ber ^riebt)of§mauer l^in, bem @nbe ber 9fiei^e ju*

fd^ritten, n?o ber SBagen be§ ^errn 93efefon} l^ielt, ber

fie in bie ©tabt bringen foule, ^err unb ^rau 93cfe>

fott), bie ben furgen 3Beg burd^ bie gelber nad^ ^oufe

gu 3^u§ madien tooDten, bitten firfi fdbon an ber ^^rieb*

l^ofg^jforte t)on il^r oerabfdEiiebet.

®a tt?ar ber SBagen, Oon beffen 33odE l^crab ber

alte ^oä)m, ber l^cute au^nal^mStoeife eine Slrt oon

Sioree trug, ben oerftf^abten |)ut mit ber l^anbgroßen.
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f^njaräcn S!ofarbe el^rfur^tSbott üor bcm ^^äuleiu

lüftete, ta§ ber |)err ®raf am 3lrm fül^rte.

9^0^ immer l^atten fie fein 3ßort gef^rod^en. @uibo

I)atte ben ©d^tag für fie geijffnct, üor bem 93ti(f ber

großen metand^olifd^en 5lugen, bie er auf fid^ geridbtct

fal^, üerlegcn bie feinen fenfenb.

®raf ®uibo! fagte fie plö^tid^.

SD^ein gnäbtge^ ^röulein?

^d^ muß ^^nen immer banfen — l^eute toicbcr.

SBcrgci^en <Sie, ta^ id) erft je^t ein 2Bort bafür finbc.

@g ift in biefen STagen ein menig t>tet auf mid^ ein*

geftürmt; id^ fül^fe mi^ fel^r angegriffen unb mübc

unb üermirrt im ^opf. ^d) meiß nid^t einmal, ob

c§ fd^idfiid^ ift, @ic mit bicfem S3rief ju bel^cüigcn:

an bie ^rau ©räfin
— eine Slntmort auf il^re 2luf«

forberung, fie in ißJenbeCftein gu befud^en. (Sagen (Sic

il^r
— aber baö ftel^t ja aUe§ brin. Sllfo, bitte, geben

(Sie i^r nur ben S3rief!

©uibo f)attt ben S3rief, ben fie au§ bem 93ufcn

gebogen, entgegengenommen unb in bie (Seitentafd^e

bc§ ^radö geftecEt.
-? .

|)aben (Sie fonft feine 93efel^Ie für mid^? fragte

er mit gucEenben Si|}|)en.

9?ein, idi banfe ^^nen! i;

@r l^atte il^r iik |)anb gereid^t, il^r in ben 3Bogen

ju Reifen. Sie giJgerte, ber 5lufforberung gu folgen,

aber o^ne feine ^anb toSguIaffen,

So ftanben fie ein Sföeild^en. j

."i4v



— 296 — '

j

®raf ®utbo — i

Syjetn gnäbtge§ g^räulein? |

@§ ift ntöglid^ ober tüQ]^rf(^ein(td^, ba^ bte ^rau

Gräfin meinen S3rief beantworten h)irb, unb nid^t nn«

mögtid), ba^ ©ie fid^ toeranla^t finben, mir biefe Slnt-

njort ^erfönlid^ nad^ 93erlin gu bringen. Soffen @ie

fid^ in biefcm ^afle fd^on je^t gefagt fein, ba^ (Bk

mir fierjlid^ n)ittfommen fein werben.

©uibo errötete hi§ in bie ©tirn unb würbe eben*

fo ^lij^Iidf) wieber hUiä^.

£), mein (S5ott! murmelte er. Sßäre e§ möglirf)
—

mein gnäbige^ f^räulein
—

f^räulein @(eonore —
5yJein, nein, lieber g^reunb, unterbrad^ fie il^n

l^aftig, nid^t je^t! nid^t I)ier! ©päter üietleid^t
— in

^Berlin! ßebcn @ie wo^t!
'

©ie War in ben Söagen geftiegen, au§ bem l^er*

ou§ fie i^m no^ einmal mit fc^wermütigem, freunb*

lid^em Säckeln bie |)anb retd^te, bie er ftürmifd^ Wieber*

l^ott an feine Sippen brüdte. ^

1

®ann ftanb er allein auf ber Sanbftraße, bem

Söagen nacfiblicEenb, ber bereite in bem aufgewühlten

©taub toerfc^winben wollte.

©ine 33iertelftunbe fpäter fonnte man ®raf ®uibo

auf feinem Üiappen ben 2ßeg nac^ SBenbelftein reiten

feigen in einer @ile, a\§> gelte e§ ein ^önigreic^ gu erjagen.

Slber alle 9tetd)e ber (Srbe Würbe er freubig bat)in*

gegeben ^aben für ba§, toaS je^t enblidi, enblid§ fein

Itebenbeg ^erg gu l^offen wagte.
0«>

:
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Uiöj unb ^ertl^a l^atten ben 2öeg fd^tueigcnb

jiurücfgelcgt. 9'Jur einmal a{§ fie, öon ber

(Beite triebet ettttnat üerfto^icn nacf) t^m

blidenb, fal^, ba§ eine 2;^räne fid^ öon fei«

nen Sötmpern löfte unb if|m bie SBange l^inabroöte,

'i^aüt fie: Ulrid^! gemurmelt unb fc^ücfiteru feine ^anb

ergriffen. @r l^atte fie il^r getaffen unb fo tt>aren fie

ben 9?eft be§ 3Begeg ^anb in ^anb geblieben.
— @§

mirb nod^ alleä gut merben, l^atte fie bei fid^ gefagt,

^2lber ba§ fa^ fie nic^t, "öa^, gu |)au|e angelangt,

allein in feinem ^immcr, er fid^ auf ta^ @ofa toaxf,

ben ^o^f in ben Riffen begrabenb, fein njilbeö ^Beinen

gu erfticEen. Unb flirte nid^t fein üergtoeiflungSüoüeS

©d^luc^gen: eö ift je^t aüe^ gu (gnbe!

2l(§ er öorgeftern (Stementineä Stob erful^r, l^atte

er nur fd^mer^ttd^ gelöcfielt unb bei fid^ gefagt: fie ift

!tug, toit immer. @ie fatüiert fid^ avi§ biefer oer*

ruckten SBelt. — Sin fic^ fetbft unb roa^ er an i^r

verloren, baran tjattt er nidit gebac^t.
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^eute, al§ er an tl^rcm offenen ®rabe ftonb, War

er ftd^ beö ungel^euren 33er(ufte§ benjußt geworben,

^te ftrat)fenbe «Sonne, bie t^m bie ^Tage üon SfJor-

bernet) fo gauberifd^ üerflärt, fte toax \^m unterge*

gangen für immer. 5yJun foflte tl^m aud^ nie tt)iebcr

ber I|o(be ä)?onb (endeten, bcr tl^m bormalS baS

!J)un!et feine§ Seben§ fo oft lieblid^ erl^edte. ')!flit

mieber foffte er ba§ garte, bnrd^geiftigte Slntti^ feigen

mit ben bunHen, feelenüollen Singen! nie tt)ieber bie

fanfte (Stimme l^ijren: Utrid^, nimm btr ein S3eif^ic(

an mir! 2Ba§ fiabe id^, armer S'rü^jpel, Dom Seben?

Unb trag' e§ tod). Unb trägt nid^t jeber feine S'reu*

geStaft naä) einem näheren ober ferneren (S^otgatl^a?

^d^ molltc nur, id^ märe ein 9J?ann, mie bu; unb

I)ätte fo ftarfe (Sd^ultcrn. ^d^ meine, bann tonnte

idf) bie gange SBcIt unb all il^r ßeib tragen!
j

'ädj, bie fanfte, liebe Stimme!
!

Unb mie fiergUd^, mie innig l^atte fie ibn geticbt!

Sie l^ätte, tiebenb, nun unb nimmer gefragt: bin id^

QiMüäi? 9^ur immer: ift e^ ber ©eliebte? Unb

l^ätte feinem ®Iü(f il^r aUe^ gum O^jfer gebrad^t.

SEBenn e§ l^'ättt fein muffen: il^re Siebe felbft.

jDaS mar bie mafire Siebe. S^i^t bie, bei ber e§

l^ei^t: für meine Siebe beine Siebe! Ober id^ träufte

bir ba§ ®ift ber ©iferfud^t in ben Äeld^ beineg SebenS.

Ober nel^me mir ba§ Seben, auf ba§ ein buntter

Schatten aüüberaß auf beinen 'ißfab fällt, unb bir,

mo bu bid^ blidfen läßt, bie Scute fd^eufam au^roeid^cn:
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ba§ ift er, bei* fein 33?e{b in ein frü§3eitige§ ®rah

getrieben! ®a§ SBeib, bem er an @otte§ Slttar ge*

f(^tt)oren: er ttJoCfe ^reub nnb £eib mit il^r teifen,.

bi5 ber STob fie fd^eibe!
'^ ^

- ^
' -S '

Slber njenn er in Unmiffen^eit, in 33erb(enbung;

gelf)an mar, biefer ©rfironr? 3Benn/ i§n p Iialten
—

un§ indjt "oa^ Seben foftet
— roa§ ttjöre benn tasl —

aber un[er Seben vergiftet bi§ in feine tiefften Ouel»

Un? unö jum ^eud^ter unb Sügner ftem|)elt täglid^,

ftünbüd^
— 5um grenlid^ften |)eurf>ler nnb i^ügner in

Slugenbtidfen fclbft, bie, menn [ie un§ nid)t jn einem

@ott machen, un§ nnter ta^ Stier erniebrigen
— fann

fie ^orfi^cräig fein, bie ba§ gefc^efien, e^ borauf an*

fommen IÖ§t, ob e§ gefd^e^e, ober ni(^t? immer ge=-

iDÖrtig fein mu^, baj3 eö gefd^el^e? dliäjt taufcnbmat

lieber auä unferm ©d^mur ün§ treiioiüig liJft? ^ft

eö ein 35erbre(^en, menn njir ba, liebt fie firf)
nur

felbft unb mac^t bie ©elbftliebe fie ftumpf unb blinb-

gegen unfre Qual, un§ felber löfen ün§ biefer fd^mad^»^

OoUen ©flaoerei ber Süge? Unb n^äre eö ein 33er'

bred^en
—

aud^ ta^ fd^toerfte Ijat feine Qeit, in ber

e^ oerjä^rt, unb bie Otad^egeifter i^r Cpfer freigeben»

'iflüi' biefeö: ber 33rud^ eineä ©d^n^urö, ber ein ^vv'-

tum hjar — foüte unfü^ubar fein? 9^un benn —
(£r njar öon bem @ofa in bie ^ijl^e gefafiren uni>

nad^ feinem ©en^el^rfc^rant geftür^t, bie oerfdbiebenen

Söaffen auf i^re tobbringenbe Sraft mufternb.
' '
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@tne ift fo gut tvk bie anbve, munnerte er. 51&er

ia§ Wibt [a uoä) immer. —
1

^Ui er eine ©tiinbe fpäter an bem 'Tl^eetifdE) er*

fd^ien, war er ^trar nod) fel^r bfafs
—

erf(är(id^ G^nuo

nad) einem fo(rf)en Tage!
—

borf) feine üJ?icne Wav

ruf)tg, feine ©timme gitterte nirfit. ^rf) foH nichts

merfen, fagte bei [id^ SD^abemoiferte 'iDibier, bie i{)n

itnb ^ertl^a unauggefe^t öerftofifen beobad^tete. ©ie

fpielen beibe bor mir S'omöbie. ^ahz id) ben Sauden

^eiüanbt, gel^t ber Zan^ lo§.

Slber U(ritf) ft»urbe fein anbrer, a{§ ü)?abemoifeI(e

i{)r ,,la bonne nuit""' gett)ünfd}t l^atte. @r fpradfi in

bemfetben freunb(irf)en jTone njeiter, je|jt über bie ge=

piant^ Oietfe, a{§ beren Qkl er 9?om t>orf(^(ug, ba§

immer feine gro^e ©ebnfudjt geftiefen fei, obgleid^ er

fürcEiten muffe, einer graufamen @nttäufdE)ung entgegen»

pgetien, menn bie 93eränberungen, toetd^e bie ettiigc

<Stabt in jüngfler Qeit erfa{)ren, benn njirtlid^ fo be*

beutcnb feien, tttie bie Seute üerfid^erten. 9Ba§ benn

g^räulein 9titter ju ^ert^aä S3orfd^(age, fi^ toä^renb

ter 3eit ber ^inber annetjmen ju rtjoüen, gefagt ^aht?

^ier gab |)ertf)a über it)re 3"io^"^^"f""f* ""^

(Steonore einen 53erid^t, beffen 33erh)orren^eit unb

üßiberfprüc^e Utrid^ nid^t gu bemerfen ft^ien. (Sr fanb

<£(eonore^ S3efd^IuB, üorerft einmat gu i^rcr Xante

prüdEfe^ren ju wollen, fetjr begreiffid^. Uebrigenö

fei la bie |)offnung, fie fpäter oie((eid^t bod^ nod^ ju

gewinnen, nirf)t auSgefc^loffen, nac^bem bie ®amen,
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irie er au§ bem inarnien Slbfc^ieb an ber Sircf)I)Oftt)ür

|cf)üe§en niüffe, fid) in )o erfrenlirfjer SBcife nalfie ge»

treten irären.

2Bäf)renb Uiv'id) fo fpradj, ^atte |)crt^ag ic{)arfer

S3(icf unnjiCffürüd^ feine Hugen geftreift. ©^tegette

ficf) bod^ in i^nen fonft jebe ^Regung feiner ©eeleT

!Der Sluöbrud trotte fid) nic^t ücränbert: berfelbe

freunb(ic^
= ernfte, ben fie getrabt, ai§ er üon 9^om

gefprodien! ^ert^a mußte burd^auö feine |)anb füffen,

bie nod^ auf bem STifd^c in i^rer '^'äfft ben ^(an oon

9f?om ^telt; unb aU er bie |)anb jurüdäog
—

nic^t

{)eftig, aber fie tt»u^te, t)a^ bergleid^en öon einer ^rau

5u einem 3J?anne i^m njiberftrebte
—

feinen 2J?unb —
ol^nungglog, baf ein ^jold^fto^ in§ |)erä i^m in

biefem OJJoment mißfommener gemefen märe. @S mar

ber gtürflic^fte Slbenb, ben ^erti)a feit ^od^en, feit

3)?onaten »erlebt tiatte. @ie meinte, einen gtüdüc^eren

nie erlebt gu Ijaben.

©ie l^atte in ben fotgenben klagen feine Urfad^e^

fid^ ju beüagen. Ulric^ö Senel^men blieb ba^felbe

freunblid^==ge(affenc, gütige gegen fie, gegen bie ^inber.

O^ne übermaüenbe ^ärtlid^feit freilid^. Slber bie er^

martete, »erlangte fie aud^ nid^t. 'üfta6) ben ©türmen,

bie öorouSgegangen, tl^aten biefc 9tu^e, biefer fjriebcn

fo mo^I, fo mol^l! 3JJabemoifeüe ^ibier traute i^ren

Ol^ren nid^t, al§ fie eine^ 3)?orgenö äJiabame, tk^

eine §anb ooß ^erbftblumen, au^ bem ®arten über

bie ^eranbo fam, mo fie mit ^elene ben Telemaque
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trattievle, eine 'JJ^elobie "^albtaut fiiii^en l^örtc
— mit

einer eliraS bünnen, un[ici^eni ©ttmme, wie ein iunger

33oget, ber fein erfte^ Sieb Der)ud)t
— aber effective-

ment fingen l^örte. 'iDaS tinb fetbft bücfte erftaunt,

faft erfdjrocfen auf: l^ätte bie fteinerne ^(ora anf bcm

iWafenpIa^ bor ber S?eranba plö^lid^ ju fingen angc*

fangen, e§ ttiürbe indft üerwunberter gett)efen fein.

^a§ muJ3te fie bem '^apa erjä^len, n^enn er tion bem

g^elbe gurücffam. (Sr f^aitz fidjer aud) noc^ niemolS

bie 9J?anio fingen fiören.

Utrid^ mar t>om frütjeften 9)?orgen bis gum ?lbenb

ouf bem f^e(be; fanm ba§ er firfi gu 9)?ittag eine

©tunbe 9?aft gönnte. ®§ gab freilid^ nngemöl^nüd)

üiel ju itjun. jDie länblid^en ^crbftarbciten n?aren

in üoüem ®ange; 't)a§> fd^öne trocfenc Söetter mu^te

i>enu^t tt»erben, eine lüid^tige, unifangreid^e S)rainage=

Anlage üor bem ^ereinbred^en ber Ütegenjeit fertig 511

fteüen; auf bem 33ortt>erf, iia^ nur fo genannt rourbe,

in 5Birflicf)feit ein bebeutenbeS ®ut njar, faft fo um*

fangreid^ mie SBüftenei, galt e^ ein neues gro§eS 33iel^*

J)auS in mljglid^fter (Site unter '^adj gu bringen; in

bem 9brber^ot3, \ia§> an bem ^lü^c^en l^iu fid} beinahe

an Sßenbelin'f^eS ©ebiet l^inaufjog, iparen bie ^aupt»

graben um mehrere g^up ^u üertiefen; in bem ©über*

i)oi^ am @ee oon ber ®ägemül)(e auS eine mäd^tige

"Partie fertig gefteßter S3retter nac^ bem «Stäbtd^en 5U

üertaben. Qu bem allen fel^Ite ^afebag, ber, aiä

iReferoeoffiäier, ^u einer me^rmöc^enttic^eu Uebung ein*

".^l^j'-Ml ! . ".-'..---'.'•(>> 1-
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gebogen toax; auf bie Unterinf^cftoren toar fein red^tcr

33er{a^. T^a mußte beun fetbftrebenb ber §err feine

traft unb Slufmertfantfeit t»erbo^pe(n.

Unb ^'dtt^ er [ie üerbreifad^en unb l^ättc er unter

ber Saft jufamttienbred^en muffen, Utrid^ märe e§ miÜ^

fommen gcmefen. S^iur fic^ üergcffen, aüeä üergeffcn

fiJnnen! 3Scrgcbens! SSon einer ©renge feinet @c*

bietet na^ ber anbcrn jagenb, ritt er tagsüber bret

^ferbe mübe — if)m mollte feine ajJübigfeit fommen.

^n it)m mü^Ue, bol^rte, nagte, t^ämmerte e§ fo fort

unb brücfte auf fein ^er^, mic in ben Etagen Don

SWorbernelj, bew)r fie erfd^ien, bie ifim ta^ ^arabieS

erf(^to§, ouf ba§ nad^ ein paar f)immclf^önen ©tunben

bie 'Pforte bonnernb l^inter il^m mieber gufiet
— für

immer.

Unb ta^ bie§ aüeö: bie öbe 33ielgefrf)äftigfeit, bie

cnblofe 2lrbeit, an ber ha§ ^ex^ nic^t ben minbeften

Slnteil nal^m, hk monotone SBieberfe^r immer berfetben

©ef^jräd^e über immer biefelbcn 'X)inge, taä ©c^mac^ten

nac^ einer SlBenbung, na^ einem 2Bort, auf bie nur

ber mattefte Sid^tfc^ein auö einer i)ö^eren Üiegion fiel
—

ba§ tu§ aüeö, mie er boc^ nod^ mäS^renb feiner 9?eife

unb ben erften 2;agen nac^ ber |)eimfel^r gemannt,

nid^t ein böfer Sraum fei, ber entmeidjeu muffe, fo=

balb er fie miebergefunben, ^u ber i§n immerbar bie

unauöfpre^Ii^e @e§nfud^t gog,
— nein: Söirfti^feit,

unerbittüd^e, eiserne, unter beren ^oc^ er nun fo

meiter ju leben üerbammt mar big an fein (Snbe! w
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@r follte erfal^ren, ba^ bicfe Söirfüc^feit noc^

furrfitbarere ©c^reden berge. .

|

@S toax am SOiorgen be§ üierten S^ogeS nad) Sie*

mentineö S3egräbniä. ^ertl)a ^tte, n?o5 [te je^t ftetä

tl^t, il^n p bem "ißferbe begleitet, tiaS üor ber Sflampe

gefattelt ftanb. ®er 'i}3oftbote fam auf ben ^of mit

Sriefen, btc Ufrid) ^eitl^a in fein ^^mw^er gu legen

hat: er l^abe eö gu eilig.

|)ier tft ettüoö an un^ beibe, fagte ^ert^.
ma§ ift eö?

@r fd^naüte eben an bem ®urt öon 9?obin, al8

er einen leifen 9iuf, Iialb ber iJrcube, l^alb bcS

@d^re(fen§, au§ il^rem 3J?unbe l^örte, ber il^n fid^

fd^neü umtoenben mad^te.

2Ba§ ift e§? fragte er nod^ einmal. i

|)ert§a ftanb ba, t)a§ ©efid^t öon ©tut übcrgoffen,

ber eine jä^e Släffe folgte, bie fic^ toicber in ®Iut

oerttjanbelte.
j

@ine S5erlobung§angeige, ftammcite fie. j

@r l^atte il^r baö S3Iatt au§ ben jittemben |)änben

genommen — ein S)o^^eIbIatt: auf bem einen geigte

tie öertoitnjete ^rau ©el^eimrat 93ud^er bie SScrlobung

il^rer S^id^te mit bem ©rafen ®uibo SBenbelin auf

SD3cnbeIl^of an; auf bem anbern ging bie Slngeige oon

bem trafen au§.

^6) l^abe e§ fommen fe^en, fagte Ulric^ ru^ig,

ta§ fölatt ^tvtija gurüdrcic^enb, als ^räulein 8*itter

nmlid) an feinem Slrm ben S^ird^^of oerlie^. S)a|
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er
\\<i) fe^r lebl^aft für [ie tntereffiere, teufte id) über=

bte§ — au§ üerfrfitebenen Unterl^attungen mit il^m.

(S§ ift eine glänjenbe Partie, btc ^räulein 'Stittzv ba

mad^t. ®u bift toot)l \o gut, mit unfern ©ratulationi*

farten gu ertoibern. Unb, toa^ id) fagen moöle: roarte

mit bem 3J?ittageffcn nic^t auf mid^! ^c^ l^abe brüben

eine wichtige tonfereng mit bem S3aumeifter, ber ein

fel^r umftänblidjer |)err ift, unb fonft noc^ eine Seit

öon Slrbcit. ;^ebenfaöä aber bin id) üor S'Jad^t gurücE.

2I(fo, auf 2öieberfef)en !
^ ^

@r ^atte eö gefagt, n?äl^renb er fcfion ben g^uß im

S3ügel unb bie SiinU mit ben 3ügctn in 'Siohm§ Wdi)ne

l^attc, il^r pm 2tbfd^ieb bie SfJed^te reid^enb. ®ann

fo^ er im ©attet unb mar im 2:rabe baöongeritten,

e^c er im ^oft^ore üerfc^toanb, nod§ einmal nad^ i§r

gurücfrointenb.

3J?it einer 3J2iene, in ber ie|t bie ^^eube üor*

l^crrfc^te, »ä^renb ber ©d^recfen nur nod^ leife na^*

gitterte, btidte ftc l^intcr il^m l^er. 3Senn ©leonore

haä gegebene 33erfpred^en eintöfen unb il^r l^elfen

moüte, Ulrid^ öon feiner tpric^ten Scibenfd^aft ah'

gubringen, fonnte fie freitid^ ni^tg 93effereg tl^un. Unb

ctmag berart ^atte fie ermartet. Slber t)a% e^ fo

fddneü fommen mürbe! g'reilic^, menn @uibo fict> fd^on

länger für fie intereffiert l^attc! Unb tu gtängenbe

^ortie! ^Da mod^te i^r haä Zugreifen nid^t fd^toer

gefallen fein! (^kidimil 3^ie l^äfelidbe @ad^e mar

au0 ber SBelt. Utrid^ mar nid^t ber 3J?ann, bie SSer*

Spiell^agen, ©tumme bes ^immel§. II. -20
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lobte, bie g-rau feines beften ^-reunbeS hoffnungslos

njettcr ^^u lieben. 'Da^u luar er inet ^u ftotj. Unb

er tiebte fie fe^t fd^on ntd^t mel^r. D^id^t ein üJ?uSfel

in feinem ©efid^t l^atte gedurft! Unb fie [id^ in fo

finbifd^er iBeife verraten! (£r mürbe baö toerftel^en.

(£r fttu^te ja, wie grenzenlos fie il^n tiebte; mie

grenzenlos it)rc @elig!eit war, ibn njieber ganj für

fic^ gu ^ben!
®ie breitete nad^ ber ©teile, n^o er berfd^n^unben,

toeit i^re 5Irnie auS unb fa^ fid^ furd^tfam um, ob

jemanb eS beobadf^tet l)abe. Slber 'i)a§> I)ätte nur Jiro

fein tijnnen, ber ben ;perrn mit feinem 33eöen gum

^oftt)ore l)inauSbegleitet l^atte unb je^t, nad^ ber ^errin

l^inüberblingelnb, ftifl bor feiner ^ütte in ber ©onne

lag. ©ie ging l^in unb löfte t}a5 mäd^tige ^tier üon

ber Sette, ta^^ fie nun in tollen iiuftfprüngcn um«

treifte gum ©dfjrecfen ber ^ül^ner, bie gacEernb auS»

einanber ftoben. @S n^ar nur ein ^unb, ber fid^ fo

mit ii)r freute. 2lber einem äJienfcöen §ätte fie aud^

nid^t fagen tonnen, ba^ il^r Ulridt) fie l^atte oerlaffen

mollen unb fie ibn nun mieber l^abe, gang toieber,

gauä für ftc^!
—

SllS Ulrid) aus bem jE£)ore mar, gab er 9fiobin

bie ©dientet, ta^ t>a§ Zkv aufftö^nte unb im ®alo^p

baoonftog, ber faft §ur Karriere rourbe. 'ißlöjjtic^

pavmtt i^n fein jReiter.
'

@S tft ja ^omöbie! hk Uank ^omöbie! fagtc er

taut, '^k taim fie felbft nid^t für einen 2lugenbUdE
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ernfttiaft nel^tnen. 5öe§^alb fic bann aber aud^ nur

einen Slugenbücf f^ielen?

@r fe^te SfJobin »ieber in ^aiopp, um t^n nadf

ein paar ©efunben abermat^ mit einem üiud anju*

l^alten.

Unb menn e§ nun bocfi nid^t 'bti bcr ^omöbte

bliebe; bie tomöbie gur 3Birttid^feit mürbe; fic i^ren

reinen Seib entweihen roottte in ber Umarmung etnc§

ÜJ^anneS, ben [ie nic^t liebt; in bemfelben ^ful^t ber

Sügc (eben motite, in bem idf erftirfe,
— atteS nur,

meil fie, bie 9fieinc, nid^t weiß, ma§ fie t^ut; nid^t

at)nt, mte gräßüd^, )ee(enmörberifd^, ente^renb ta^

Opfer ift, baä fie mir bringen ^u muffen glaubt
—

barf ic^ eö annehmen? ®a§ ööüig jmecftofc 0|>fcr,

taä mir nirf)t auä bem (SIenb fiilft, nid^t eine Spanne,

breit, e§ nur nod^ fürc^terlid^er machen mürbe burd^

ta§ ^emu^tfein, fie in biejelbe §ölle getrieben ju

l^aben
—

oerflud^t in alle ©migfeit roitt idf fein, menn

ic^ haä jugebe! 'Jtein, (beliebte, e^er fd^teße ic^ bid^

tobt. Ober lieber noc^ mid^ felbft. ^d^ moKte eS

ntd^t. 1)ann müßte id^ e^. jDu §ätteft bann feinen

(Srunb me^r, bic^ gur
—

Allez, Oiobin! ©ie SBelt ift auä ben ^^ugcn.

kommen mir ha über bie "»ßlanle, otine un§ bie ^älfc

p bred^en? Senn nid^t, befto befter! ^opta!
—

ZaQä barauf traf ein Srief auä Berlin oon @uibo-

an Ulrich ein: ein furger, fier^lic^er 9^nef:

Ulri^ merbe nid^t ermarten, ta^ er — ®uibo —
•-''::' \ 20*

'

-. .

'

v-ate^^
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in ben erften Zaqen feinet öerlobten ©tanbeö befon-

bcr§ ötel 3ctt ^um ©d^retben l)abe
— einem ®e[d^äft,

ba§, loie Utrid^ tniffe, ifim immer nur tüibermillig t»on

ber ^anb gel^e. SIber feinem beften ^reunbe nid^t

birefte ÜJ?etbung baüon gu machen, ba^ fid) fein fel^n--

lid^fter äöunfc^ nun bod) gegen fein tlöglid^eö 25er*

bicnft unb feine mintmate SBürbigteit fo gtorreid^ er«

füüt iiabe — ba§ gelje bod^ felbftüerftänblid^ nid^t.

Um fo meniger, al§ er burc^ fie, bie bic SBal^rl^eit

felbft fei unb öor ber nur bie SÖSal^rl^eit beftel^en

fönne, mtffe, ma§ gmei einonber ebenbürtige ^er^en

einanber getoefen. üDaran merbe er niemals rüliren;

bag merbe immer für il^n ein unbetretbareö ^eilig*

tum fein. <Bid:) mit einem Ulrid^ gu meffen, tonne il^m

nie in ben Sinn tommen — felbftöerftänblid|. 9^ur

in @inem moüe er, toenn nid^t e§ i^m gleid^jutl^un,

bod^ tbm nad^jueifern magen: in ber bebingungSlofen

Slnbctung be§ cbelften, l^errlidtiften ®efd^ö:pfeS, ta^

unter ©otteS ©onne toanble.

@§ fei, inbem er bieg fd^reibe, "ta^ le^te 3J?aI,

baß er ettoa^ ol^ne il^r Sßiffen, il^re Slutorifotion un»

tcrnel^me. ^n 3"^""ft toerbe er feinen SBiüen l^abcn

ai§ ben il^ren; in ^iifwnft merbe fein Seben öor il^rem

flarcn Sluge liegen mie ein offenes 33urf|, üon bem

er nur bebaure, baß fo menig i^ntereffanteö barin

p Icfen flel^en mürbe; aber aud^
— er l^offe eS gu

©Ott — nidE|tS, beffen er fid^ gu fd^ämen l^abe.
•

;
:

Unb nod^ eines ^offe er unb flel^e barum ben

»*
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^ö(^ften an: ba^ i^m ber ^reunb ermatten bleibe/

5U bcm er ftetä ai§ ju feinem :^beat emporgefe^cn;

unb bem er nad) allem, toaS er il^m bereite fd^ulbe,

nun aud^, näd^ft @ott, fein i)öd^ftc§ ©tücf ju banfen

^abe. ®enn fo oiet fte'^c bei il^m feft: ba§ il^n ein

Utrid^ feiner ^'reunbfd^aft gemürbigt, fei in ben Singen

be§ angebeteten 9Käbcf|en§ bod^ fein mal^rer 2lbe(§*

brief.
—

©d^reibt er etma§ öon ber ^od^^eit? fragte ^ert^a,

burd^ beren ^änbe ber 33rief am 3Jiorgen gegongen

tpar unb t)k ®uibo§ ^oubfd^rift fannte.

^ein Sßort; erttjiberte Ulrid^.

@ie mirb njol^t fe§r balb fein?

^d) iüügte nid§t, ttjorauf fie toarten füllten, t—

SSergei^e!

Ulrid^ l^atfe baö ^enfter ber Söol^nftubc aufgefto^en,

einem ber ^nfpeftoren, ber üorüberging, einen S3efel^f

gU5urufen.

@r l^at fid^ üoüftänbig berul^igt; fagte ^ert^a
bei ftd^.



Zwölftes lapitel.

n il^rem ©tübd^en in ber SBol^nung bei* Zantt im

^auje ber 3y?aucrftroßc \a^ @(eonore ein paav

'ÜaQt fpätcr unb fd^rieb:
1

„fEftdnt gnäbigc, Iiod^toerel^rte, liebe ÜJJama!

©0 finb benn bie erflen a6:it Stage meinet S3raut»

ftanbeö freunblid^ bal^ingegangen unb — id) 'ijahe ®uibo

h}eggcfd|icft. ©lauben ©ie mir — Karbon! i^ foü

meine liebe 3J?ama ja ,bu' nennen — glaube mir, liebe

3Kamo, eö mar bie l^öd^fte 3fit, menn für anbre Seute

in ^Berlin nod) etoaS 5U taufen übrig bleiben foüte.

^d^ l^abe mid) §ulc|t gehjeigert, mit il^m au^gugel^en.

3ßir tonnten an feinem Saben üorüberfommen, in

beffen ©d^aufenfter ein befonberS foftbarer ©d()mucE,

eine |)om^öfe 2)amenrobe, ein auffaüenb lujuriöfer

S^oilettengegenftanb au^gefteUt toaren, unb er moüte

tlinein. ^aüt id^ aber gar tie Unüorfic^tigfeit be*

gongen, ftetien §u bleiben unb ein anertennenbeö Sßort

faÜen gu lajfen, fo mar fein |)a(ten mel^r, ic^ mochte
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Bitten unb fdielten, tote i<if rooütt. X)aB er e§ tro^

meinet S33iberftreben§ ferttggebrarf)t l^at, mid) tote eine

9J?ärd^cnprtnäejfin au^äuftaffieren, tnu§ tC^ ^u meiner

großen S3e[d^ämung unb gum nid^t minbern Sobe feiner

unerfd^öpflid^en ®utc befennen. -^

9'Jun, ©oet^e fagt: ,5Benn ber 1)entfd^e liebt, fo

f^enft er gemißt Unb fo mögen ®uibo feine ©ünben

in biefer 9f{id^tung »ergeben fein. Slber eben feine

^izle felbft! ^u, bie @ee(en= unb ^ergenSfunbige,

n?irft mid^ üerftel^en: irf) fül^Ite mid) burd^ ifir Ueber»

ma§ üertoirrt, bebrütft. dS 'i)at für jemanb, ber ftotj

ift
— unb, \kht 3J?ama, ic^ bin fel^r, fe^r ftolj

—
,

etnjaö unfägtid^ !^e^rtmierenbeg, nid^t in bem aJJaße

toiebergeben gu fönnen, in meldfiem gegeben »irb.

^d^ barf eä mit gutem ©etoiffen auöfpred^en: mit

jebem S^^age unfrei S3etfammenfeinä l^abe id^ @uibo

l^ö^er ad^ten unb fc^ä^en lernen unb lieber gewonnen.

Slber gtoifd^en biefen ©mpfinbungen unb feiner 2ln«

betung, bie in mir fein irbifd^el 3Beib mel^r fielet, fon=

bern eine an§ l^immlifdEjen ^i)§en gu ber nieberen (Srbe

]§erabgef(^toebtc ©ottl^eit
—

n?eld^ meite, weite ^luft!

Xiie nid^t unüberbrücfbar ift
— ®ott tooüe e§ üer«

pten! —, aber bie je^t bod^ noc^ mit ju ernfter

äWal^nung üor meinen Slugen üafft, unb t»or ber er —
bag ift e^, toaö meine SSerwirrung auf§ l^öd^fte ftei-^

gert
—

toiffentüd^ bie 5lugen fd^Iießt. <Sä^e er fie

überl^aupt nid^t, toürbe id^ midE) feiner S3Iinb§eit tt)ot)t

gar freuen, bie bod^ für tljn eine 35?oI)Itt)at roäre;

/.Mt-
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ol^nte er fte nur, tonnte id^ üer[ucl)en, il^n barüber

tüeggutäufd^en : aber er fennt ben ßuftanb meinet ^er*

genö fo genau, tük ein el^rlic^ offene^ SefenntntS e§

ennög(t(i)t. ^d] tfdbt e§ il}m abgelegt gtetd^ in ber

erften ©tunbe. S)ie ©efrfiid^tenträger l^atten mir meine

^eid^te mefentlid) erleid^tert. ^^ie fü^e ^ittie '^atte

t}a§ Begräbnis il^rer ©d^njefter für eine befonberö

fd)i(f(id^c ®elcgent)eit erad^tet, ®uibo in bünbiger ^ürge

mitzuteilen, maö ifir öon einem geroiffen ^evrn bon

Dbebred^t njäfirenb eine§ SöatgerS in bie Siltenotjren

geraunt mav. ^d^ finbe eg nur in ber Orbnung, ba§

(SJuibo bie gmei S^age, beöor er I)ier]^er eitte, benu^te,

ben genannten ^errn in ber ©tabt aur^ufud^en unb

il^n gur 9?ebe gu fteüen. ®^ fd^eint, ta^ ber ^err
bie beiben g-udfiSeigenjc^aften ber ©raufamteit unb

©d^Iaul^eit in innigem 23erein gur 2>onenbung bei fid^

ouSgebilbet bat. (£r tfdbe nid^tS |)errn üon 9?. ober

mir 5Rac^tei(tgeg fagen tooüen — ®ott betoal^re! (Sin=

mat liege in ber Xt)atfadt)e unfrei S3ertel)r§ auf S^orber*

net) bocE) frf)tec^terbing^ ntd^tö, toa§ ^errn öon 9^.

ober mir gur Unehre gereid^e. Unb mie fönne man

i^m, toenn er gan^ unbefangen gu g^rau üon 9?.,

O^räulein ^ittie unb üieüeidjt aud^ gu einem unb bcm

anbern üon bem g^aftum gefprorfien, eine böSlid^e 2lb*

ftd)t infinuieren, ha er bod^ felbftöerftänblic^ l^abe an*

nef)men muffen, bafs er üon etrva^ gang allgemein

33efanntem fpred^e! ^ahe er bod^ barüber nid^t ben

minbeften ^^^Ü^^ Q^^^Q^' meine ©teüung im |)aufe
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feiner ©dfitütecjermutter [et burd^ |)errn bon "31. öer*

mittett ttjovben. 3Benn fid^ bte ©ad^e anber§ »er*

Ifyalte
— nun, er befc^cibe fid^. Slber angenommen

gu l^aben, ba^ fie fi(^ jo ücrfiatte, fi3nne t§m bod^ fein

vernünftiger 3)?enfd^ übelnel^men.
•*

®uibo fagt: ic^ f)'dtk ben SJienfd^en fo gern gereit'

:peitfd^t! ^d} glaube e§ ifim, ^be i§m aber einen (£^-tra*

ijanbfu^ bafür bett)ifligt, ba§ er e§ nid)t getl^an, fon*

bern gu mir ge!ommen ift, um mir aiU§ ^arffein mit*

zuteilen, fo unbefangen, a\§ gel^e W ©efd^id^te un§

beibe nic^t im mtnbeften an. ^^ ^abt iiim bann bie

Sücfen ber ®efd^tcE)te üertooÜftänbtgt
—

für mi(^ unb

i^n ein fd^merjlicf^eg ®efdE)äft: für midb — mein @ott,

e§ frfjmerjt eben, an eine frifc^e 2Bunbe gu rühren
—

,

für ben beften ber 3J?enf^en nur, toeit er fal^, ta^

e§ mir fo fd^merjlid^ mar. 33öÜig mit Unrerf)t, menn

man i^n ^örte. 2ßie l^ätte icf) ben 3J?ann nid^t lieben

foüen, ber, menn einer, »erbiene, geliebt gu fein; ben

er felbft fo innig liebe* in bem er üon feiger fein

^beal gefe^en! 2ßie ij'dtte iä), ai§ er mir entgegen*

trat, miffen fönnen, ta^ er »erheiratet fei, ^inber

^ahel 211^ id^ eg bann erfuhr, fei e§ todf offenbar

gu fpät gemefen. Unb übevljanpt, roa§> frage bie Siebe

banad^? Unb enblic^, h)ir Ratten unä bo(^ üoneinanber

loggeriffen, mie aud^ bie ^ergen babei geblutet! ti5nne

mon mel^r üertangen? @r tl^ue z§> nid^t; er l^abe ha'

für nidE)tg ai§ 93emunberung. @o tttva^ befomme nur

eine l^eroifd^e Statur fertig, n^ie fein g^^eunb; ein
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üöfltg ebfcS üJJäbd^en, tüte ba§, ba§ er in tnir t)er»

el^re, liebe, anbete. i

®iel^, teure SKama, ba haaren tüir ongelangt auf

bem für niid) fo bebenflid^en fünfte be§ Unterfd^iebeS

unfrer (Smpfinbungen. ^d^ fagte fd^on unb h)ieber'

l^ole e§, n)eit id^ toeiß, ttiie fel^r e§ bid^ freuen unb

berul^igen tüirb: biefer '»ßunft l^at fid^ tt^al^renb ber

ad^t 2;age unfrei 93eifamntenfetn§ fel^r gu ®uibo§

©unften — menn bu mir btefen SlusbrucE nad^fel^en

»illft
—

öerfd^oben. ^ber er niu§ fid^ nod^ n^eiter

tjerfd^ieben, bei?or id^ mid^ mit aud^ nur einiger 9?u]^e

bcö ®IücE§, njetdjeö fid^ toor mir auftl^ut, erfreuen

fann. Unb barum mu§te @uibo fort; barum l^abc

id^ il^n fortgefd^idt. ;^d^ bilbe mir ein, n^enn er mid^

eine ^ettlang
— c§ fotl feine lange 3cit fein

—
nid)t

meljr fielet, toirb er, ber je^t blinb, ftaarblinb ift, lieber

feigen; in ber rufiigen 9^ad^benflid^feit, ttjeld^e erft

bie Entfernung möglich madt)t, mid^ auf meinen ttjirf^

lid^en Söert tarieren; in ber (Sonne, bie i^n je^t bkn*

bet, aud^ bie mand^erlei red^t bunflen ^lecEen fonfta*

tieren lernen. i

Unb M mir, irf) ^offe, üietmelir, id^ ttjei^ t§, ttjirb

bie ^Trennung ein entgegengefe^teö ütefultat zeitigen.

SSon bem (eifen ®tic^ in^ ^omifd^e, ben ein fel^r tjcr*

liebter 2)Zann in ben Singen fetbft be§ ©egenftanbe^

feiner 5lnbetung mol^I immer l)at, toerbe id^ nid^tS

mel^r empfinben; bafür aber mein |)erä mit ber 93e*

trad^tung unb Semunberung feiner maglofen ®üte
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füöcn, ba^ e§ il^m bei unfver näd^ftcn ^Begegnung

tooüer entgegcnfci^Iägt.

«Selbftbcrftönbü^ ttiirb biefe unfre näd^fte Segcg*

ttung, unfrei- aüer SBünfd^en entf^red^enb, auf SBenbel*

ftein ftattfinben, tüo bann eine fefir ttugc ^xan ju

t^rem ©rftaunen erfennen tt}irb, baß fie tro^bem mit

bem erften ßel^rfa^e ber 2eben§h)ei§l^eit : ^Xrau, fd^au,

hjem?' nod^ auf einem gef^jannten ^uße geftanben unb

zttDa§ für ®oIb gehalten f^at, n}eil e§ ein bißd^en

gläuäte. ®ie mirb biefe @rfat)rung auf meine Soften

machen. 5lber id) piü fie gern bejahten unb mid^

für xtidiiid) entfd^äbigt Italien, wenn fie mir in einem

üertrautidEien Slugenblicfe fagen »irb: bu bift freilid^

fein 0J?ärc^ennjunber, mein tinb, für ba^ 'öid^ unfer

©uibo l^ält, aber ein teiblirf) gute^ OKöbd^en, ba#

man fc^on, ol^ne ficEi ttna^ gu »ergeben, ein bißchen

lieb l^aben tann.

fflo<^ einige Slflotria gum @c^Iuß.

jDaß ®uibo bie ^ergen metner 3Sermanbten l^ier

erobert Ijat, wie ßäfar, ber befannt(id) nur ^u fommen

braud^te, um gu fiegen, öerftel^t fid^ öon felbft. 2J?eine

gute STante, bie fid| immer il^reö ,aItmobifd^en |)er3en^'

rül^mt unb babei entl^ufiaftifd^ ift, mie ein fed^gel^n^

jäl^rigeg ajJöbc^en, fd^märmt einfad^ für il^n: für feine

9?itterlic^!eit, feinen öornel^men 2lnftanb, unb id^ njeiß

nid^t für nod^ n^a^; meine ßoufine Dttiüe, öulgo ZiU

dien, bie aüerbingg eitva§ fentimentater Statur ift,

muß meinen, menn fie nur an fein gütige^ Säd^etn
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J)en!t. ^d^ tonnte etfer|üd^tig treiben, luenn beibe

nid^t fo feelengute ©efdjöpfe lüärcn, au^geftattet mit

icner üerel^rungStrürbtgften aller ©tgenfd^aften: 'i>a§

<5Jute, ba§ einem il^nen lieben 3}?en[c^en begegnet, an*

äufel^en, ai§ fei e§ in i^ren ©c^oß gefallen.

33eibe (äffen fic^ ber gnäbigen Gräfin aufg ange*

legentlic^fte empfehlen unb fc^melgen in bem ©ebanten,

ber gütigen ©infabung nad) 3öenbe{ftein ^^otge jn feiften,

fobalb eg 2:i(d^en§ nod) immer ettvaS angegriffene

^efunb^ett ertaubt.
I

g^ür l^ente grü^e id^ nur noc^ meine tiebe 3Wama
cl§ it)re bantbare jtod^ter

©teonore."

©feonore mar im begriff, biefen ®rief, ben fie

Cangfam, j[ebe§ 3Bort abmägenb, gefd^rieben ^atte, ju

coubertieren, ai§ i^v bie Spante gmet S3riefe brachte.

9^nr gmei! fagte fie in bebanernbem STone. |)of=

fenttic^ bringt bie näc^fte Sluggabe noc^ einige.

;^d^ l^offe, nein, tiebe^ S^antd^en! ermiberte (£teo=

aore; ic^ freue mic^, baß biefe tette ber ©ratutationcn

frül^er abreißt ai§ bein ttingetjug. ®aö emige ®e<

fd^ctle mar la faum noc^ auSgul^atten.

Ä'inb, ^Inb, üerfünbige bi(^ nid^t! fagte bie ®e«

l^eimrätin mit marnenb erhobenem Ringer, ^ür mi(^— unb aud^ für taä gute 2;itd^en
—

ift ba§ ^(ingetn

unfrer befd^eibenen ©c^ette afte biefe Xage l^inburd^

gcmefen mie baö feierti^e Sauten üon ^od^äeitSgtocfen.

2ßer meig, ob mir i^r mirttic^eä ßäuten jematS l^ijren!
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^reilirf), leer iüet^! jagte (Sleonore hd ]id), unb

laut, in mögtid^ft unbefangenem 2;on:

2tber ttjavum benn ntrf)t, üthe ÜTante?

!©ie ©el^etmrätin feufjte nad^benflid^ unb ant*

»ortete: v--

®ie^, fiebeS ^tnb, bu btft ein flarfgeiftige^ 2J?äb=

^en — • >

^d) tooüte, id) tväxt e§, unterbrad^ fie Eleonore.

üDu bift e§, fu^r bie ©eJ^etmrätin entfd^teben fort;

it runs in the family, tt)te it|r in ©nglanb fagt. ^ein

SSater mar ftarfgeifttg, id) bin eö gettjefen; aber ttienn

man, mie id^, au§ einer SBotinung jdEjeiben foü, in ber

mon über brei^ig i^al^re lang ^reub unb Seib ge^

tragen, unb in ber man aurfi bereinft baä 3^^*^^^^

5U fegneu l^offte, fo erfennt man, "ba^ auf ©rbcn

ntd^tg feftftel^t, ba^ alleä man!t. ©er frifd^e, fri5t)=^

lidjt ©taube an ein bauernbeö ®Iü(f, ja, an ta^

©lud überl^au|)t, er ift bei mir in§ SBanfen gefom*

meu; nur inbem mon fidb in brünftigem ©ebet bemut*

üoü üor il^m beugt, beffen Dffatfd^Iu^ unb Sßege un^

erforfd^Iid^ finb, !ann mon il^n mieber h'öftigen. @§-

ift I)eute fein Za^, ^inb. Sürbeft bu bid) entfc^IieBcn

fönnen —
®ett)i§, Hebe staute, menn e§ bid^ beruhigt, fogte

Eleonore löc^elnb. . t

®u gute^, liebet ^inb! rief bie ©el^eimrätiu, fie

auf bie ©tirn füffenb. @§ Ujirb bid^ nid^t gereuen.

iBir l^oben nod^ eine öoüe <Stunbe. S3i^ bol^in fonnft
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bu bcine ^orrcf^}onben5 erlebigen. 5öcr mögen benn

biefe beiben S'Jad^jugler fein?

;^c^ n?ei§ e§ nic^t, 2;ontc^en
—

9^un, nun, bo§ ift [a beine ®ad^e. Sltfo in einer

©tunbe! 3Bir Idolen bid^ rechtzeitig ab.

.•'ääSSo
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^ie ©el^eimrätin tvax gegangen; ®(eonore bticfte

ifir mit ftarren 3tugen nad), ftrid^ fid^ über

bie (Stirn unb griff narf) ben betben S3riefen,

weld^e bie 2^ante neben i^re @c^reibmop:pe

ouf ben 3;:ifd^ gelegt l^atte: ber eine ein @tabtbrief,

bie Slbreffe in berfelben §anb, burc§ bie ifir Sor^»

fine§ S3rief an§> Qüxiä) am XaQt »or ifirer 3lbreife

toon S5ertin übermittelt loar. 'X)k§ mu^te feine 5lnt'

toort fein auf bie Stngeige Don ifirer SSerlobung. @ie

l^atte fie il^m in einer Wnh)anblung übermütigen ^u=
morg gefc^irft unb »ünfd^te je^t, fie ptte e^ nid^t

getl^an. @g ftanb nic^t gu ertoarten, "i^a^ er e^ I)U*

moriftifd^ genommen l^aben toürbe! Söe^l^alb fic^ hu

Saune, bie fo fd^on nid^t§ toeniger ai§> gläuäenb mar,

noc^ mti)x Derberben! ; s;

@ie legte ben ^rief au^ ber §anb unb na^m ben

anbern. X)ie ^anbfc^rift, offenbar eine meiblid^e unb

fetne§tt)egg fel^r geübte, tDar li^v fremb; ber ^oft*

ftem^jet geigte ben 9'iamen be^ ©täbtc^en^ am @ee.

Eleonore gudte gufammen: fonnte bieg enblid^ ber
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längft eriiiartete, mit l^eräbeHemmenber 33ani]igfeit

entcjegengeie^ene 33rief an§> Söüftenet fein? ^tvt^a^

^rief? 3)aj3 er [c^reiben irürbe, loar au^gefd^loffen.

SSBarum auä) nic^t? @ie tnoren fa fc^on üorl^er aüä'

gefii^nt geirefen. ;^-^re 2?erIobung^an5eige fonnte ben

neuen 93unb boc| nur befeftigt ^aben! (S^(eic|öiel!

^er bittere ^e(d^ mupte geleert tüerben. SBogu ift

man benn anä einem ftarfg eifügen ©efc^ted^t?

©teonore l^atte rid^tig geal^nt: ber 93rief toai bon

|)ert^a.
I

„Siebfte, befte ©(eonore!

®u :^aft ®id^ getüi^ gemunbert, ba^ unfer (^IM'

Ujunfd^ 5U deiner SSerlobung fo lange, beinal^e eine

gange SBod^e, auf fic^ ^t trarten (äffen; aber baran

ift nur |)elene fd^ulb. @ie f)attt fid) in ba§ Äö:pfcl^en

gefegt, ba§ ®u beftimmt fommen »ürbeft, fonnte fid^,

al§ nun nic^t^ barau^ tourbe, gar nid^t berul^igen,

bis fie in ein ridjtigeS lieber berfiel, ^a§ unS redete

(Sorgen gemad^t l^at. §eute erltärt ®oftor S3alt^far

fie au^er Ö^efal^r, unb fo toiü id^ gleid^ bie erfte freie

@tunbe benu^en, beoor h?ieber tva§ anbreS bagtoifd^en

fommt. i
"•

; ;

Siebfte ©(eonore, toißfl ®u eg glauben: al§ iä)

bei bem Begräbnis unfrer armen SIementtne 3)id^ am

9(rm Don (^raf (SJuibo ben g^riebl^of öertaffen faf) unb

il^r l^ernac^ lieber 2(rm in S(rm neben unfrem Sagen

ftanbet, ba ift mir ber @ebanfe bur^ ben ^op^ ge*

fd^offen: n?enn au§ ben beiben bod^ ein ^aar n^ürbe!
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Slfcer tüie i)'ätu irf}
benfen !önnen, ba§ mein SBunfc!^

fo balb in ©rfüönng gelten foöte! Hlrici^ fagt freiließ,

er l^abe eg längft fommen feigen; aber fo [agen bie

SD^änner immer, um un§ mit il^rer l^öl^eren 3Bei§^eit

gu imponieren. Sltferbing^ toürbe eg mir feine büftere

©timmung tüä^renb ber legten SBodien erflären, unb
—

3)ir, befle ©leonore, barf xä) e§ ja fagen
—

gan^

frei ift fein ^emüt noc^ immer nid^t. @r ift fo lieb

unb gut gu mir unb ben ^inbern — id^ !ann eö

2)ir ntc^t befc^reiben, toie fe^r
— unb t§> maä)t mic^

ha§ fo unau^fprec^tid^ glüdlid;, toenn er felbft bodfi nur

aüä) erft fo rec^t, fo gang glücflici) ioäre! 2(ber nid^t

loal^r, i>a§ totrb noc^ !ommen, roirb mit jebem STage

beffer loerben, n^enn er erft fie^t, ha^ auä) ®u glüd=

tic^, red^t glüdlid^ bift? (i§ ift mein ^ergen^munfc^

STog unb fftadjt; e§> xoäxt anä) gu fd^recEtid^, rrenn eö

anberö toäre ober !öme; id^ tuürbe bann feine rul^ige

©tunbe mel^r ^ben. ®enn, liebfte, befte (Steonore,

id^ mijd^te ja lieber fterben, ai§ ein SBort bat>on oer=

lauten laffen, eö ift bodf} nid^t anber^: ba§ gro^=

mutige SSerfprei^en, ha§ ®u mir gegeben, mir loeiter*

l^elfen gu tooöen, ift e§, toeSboIb ®u S)ic^ fo fc^neü

Oertobt l^aft. ^enn e^ fid^ nun geigte, ba^ eiS eine

Hebereilung getoefen ift, toeld^e fd^recftid^e ©etriffeng-

oorioürfe mü^te id^ mir mad^en! Unb mein 3)iann,

bem id^ unfer te^te^ ©efpräd^ mitgeteilt 'i)ab^, fon?eit

tä mögtid^ toar — aüe^ fonnte id^ i^m freitid^ nid^t

fagen
—

, »ürbe e§ mir nie »ergeben, gu ®einem

3t3ieII)agcn, ©tumme beä §inimeIS. II. 21
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Unglü(f beigetragen ju l^aben. ^oc^ iue^tjalb foHteft

®u unglüdlid} luerben? (S^uibo ift ein fo feelenguter

9JZenfd^ unb tiebt T»id} genji^ üon gangem |)ergen.

!Dte (Gräfin SJ^utter, fagte mir ß^-celtenä üon Slrottau,

ber nebenbei unenblid) für ®td^ fc^toärmt, l^abe er=

!(ärt, \)a^ ber 3:ag, on toetd^em tf^r ®uibo au§ 35erlin

feine 3Ser(obung bepefd^ierte, ber fc^i^nfte i^re§ Seben^

genjefen fei; nnb, liebfte ©(eonore, menn \ä) aud^ über=

geugt bin, ha% materielle i^^ntereffen ^ir ööHig fremb

finb, bie üornel^mfte unb reid^fte ^rau in ber ^roöing

3U Jperben, bogegen fannft 2)u bod§ am @nbe nid^tö

Öaben.

^d) fjobz lltrid^ gefagt, ba^ icf)
an ®id^ fd^reibc.

@r l^at mir nichts ^efonbereö aufgetragen; aber rote

fönnte er ®ir mol^I nicEit üon gangem ^ergen (^IM

münfc^en
— ha§ berfte-^t fid§ t>on felbft. I

.

"

Unfre 9(breife ift nun auf ben öierten Dftober,

atfo ouf l^ente über a^t ^Tage, feftgefe^t. ^c^ freue

mid^ fc^recEticf) barauf. 3Sir ge^en nid^t an bie italte«

nifd^en ©een; Utrid^ fagt, bie mürben ilön immer an

unfern ®ee I}ier erinnern, unb toor bem ^abt er ein

brauen. @r mill nac^ 'Stom unb bort feine ©tubien

mieber aufnel^men, bie er fo lange l^at liegen laffen.

®oftor ^altf)afar meint, ta§ mürbe il^m fel^r gut

tl^un; unb rät, mir foüten ben gon§en SBinter bort

btetben. ^d^ ^tte nic^t^ bagegen. 3)ie ^inber muffen

feigen, mie fte mit 9}?obemoifeÜe ®ibier fertig merben.

Ulrid^ gel^t üor.
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SBir fommen natürlich über 93erltn> iro "Du [id^er

nod^ träl^renb ber näd^ften Qtit burc^ S(u§ftattung§=

forgen feftgel^alten btft unb totr ^id^ olfo feigen tüerben.

^^ ]§offe guüerftd^tlid^, reci^t aufrieben unb glüdttd^.

S)ag toäre für meinen geliebten Ulrid^ bie befte 3JJit*

gobe auf bie fReife. Unb nid^t minber für ^einc

®id^ liebenbe, ®ir en)tg ban!bare ^ert^."
@in Säd^eln bitterer ^ronie l^atte n?äl^renb ber

£e!türe ioieberl^olt ©leonore^ ßi^:}3en gc!räufelt. ^e^t

legte fie ben ^rief langfam auf ben Xi^ä) unb blicEte,

fid^ in ben ©effet §urü(ftel)nenb , büfter üor fid^ l^iu.

3)a§ toav bie 3^rau, §u ber fie il^n gurücEgefd^icft

l^attc! ®ie befte ^rau üou ber Söelt! @o UtU Ulrid^

gu (SJuibo gefagt, @uibo §u i^r; alle 3öelt fagte e§,

unb fie felbft mu^te e§ beftätigen: brat», el^rtic^, ge*

red^t,
—

fotoeit fid^ bie ^ered^tighit mit ber übtid^en

naiöen ©elbftliebe öerträgt
— ein äJJufter öon einer

?^rau, tvu man fie lange bergeblid) fucfien modE|te.

Unb hoäjl unb bod^! armer, armer Ulrid^! SBarum

fie, bie jeben anbern glücEIid^ gemad^t l^ätte, gerabe

bir, hen fie nun einmal nid^t gtüdEIid^ mad^en fonntc!

9iein, bu befte alter grauen, has» bringft bu nid^t

fertig: e§ tt»irb nid^t fommen, mirb uid^t beffer toer*

ben; e§ irirb fo bleiben, mie e§ mar. SQJein armer,

armer, geliebter Ulrid^! 5föa§ magft bu in biefen

STagen gelitten l^aben! ma§ magft bu leiben! @iel^

mid^ nid^t fo üortourf^botl, öergmeifelt an! mein |)er§

ift ol^nebie^ fd^mer genug, ^ä/ tjobt bir bod^ nur

21* ^ .

m-
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§u |)tlfe fommen lüoKen, irenn iä) aud^ je^t fel^e
—

af)l e§ trtrb mtc^ nod^ iral^nftnnig mad^eii! i

"

©te griff frainpfl^aft nacfi bem streiten 93rtef, rt§

ben Umfd^tag mit ber Stbreffe bou fvember ^anb ab.

®er einliegenbe, in ß^i^'^^ aufgegebene S3rtef \vav,

tüie fie öorau^gefe^t, üon S3ort)tine. {

„SOZcin gnäbigeg g^räulein!

3?erftatten <Sie mir, ^l^nen gu befennen: ic^ finbe

e§ ein menig graufam, ha^ Sie mir bie Stngeige ^l^rer

33er(obung gefanbt l^aben, unb etmaö naiü, lüenn @ic

e§ in ber SSorau^fe^ung traten, iä) tüürbe ^l^nen gu

berfelben gratulieren. ®ie (S^raufamfeit fielet i^l^nen

gut; aber bie 9^ait»etät üeibet ®ie gar nid|t. Fin-

de-siecle-9JJenfcfien, bie il&re <Baä)t auf nichts geftettt

l^aben, tt>ie ©ie, bürfen fid^ fold^en ßuju^ ni^t mel^r

getoäi^ren. Unb aud^ toorau^gefe^t
— mag id^ öoraug*

fe^e
—

, ba^ @ie bie @ad^e l^umoriftifd^ nel^men
—

(Sie miffen, ic^ bin ein großer ^reunb be^ |)umorg;>

nur ^be ic£) bie ©rfal^rung gemad£)t, ha% er für ge»

miffe O^äüe nict)t augreic^t. ^it"^ 33eif^iet für ben,

ba^ eine gro^e, fd^iJne, eble ©eete, mie bie ^l§re, fid^

au§ bem ©türm einer unglüdlid^en Seibenfd^aft in ben

^afen einer banalen @l^e retten miü. ©ie fe^en mid^

mit ^^ren großen, f^ijnen 3(ugen erfd^roden an: bon

mannen !ommt bir fold^e SBiffenfc^aft? ^a, meine

S3efte, id^ l)dbt eben unter meinem l^arten ©d^äbet ein

^aar fd^arfer Stugen. 3JJit benen l^atte id^ nad^ ben

erften STagen, id^ mi3d^te fagen: erflen ©tunben, l^er*
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auSgebrad^t, bo§ ^^r ^erg an§ einer tiefen, frifc^en

SGBunbe bintete. Um @ie gu gerftreuen, l^abe id^ ^finen

auf STob unb fielen ben |)of gemad^t; bie bößtge

SBir!ung§(ofig!eit meinet 3)?ittet§ toav mir ein Verneig

ber 9fli(f)tig!eit meiner ^Diagnofe.

Hnb bann, meine ©näbige: fpielt man ein üer*

gmeifelteS ©piel, n)itt eg aber tro^bem gewinnen, mu§
man tüenigftenS eine S^ance l^aben. ^n bem, tt»e(d^e^

<Sie tpielen, l^aben @ie feine. (S^ gibt feinen fd^timm*

ften ©türm, ben @ie nid^t nad^ fürgefter g^rift mit

^reuben eintaufd^en mürben für bie ^afenrube, mefd^e

^l^nen je^t fo münfd^en^mert fd^eint.

Sßie id^ e§ magen faun, eine fo(dE)e S3e]^auptung

auggufpred^en, t)a id) bod§ ben 9J?ann, bem @ie ftd§

eignen moüen, nid^t fenne?

iBenn id^ il^n nun aber fennte? fe^r gut, fel^r

genau?

^dEi fenne ben ^errn (Strafen @uibo Söenbelin

öon bem Söinter üor brei i^al^ren, in melc^em er

mel^rere Wlonate in Petersburg gubra^te, unb id^ il^n

in bem ^aufe be§ jungen dürften ÜDemiboff
— eine§

SSermonbten ber na^oteontfd^en ^ringeffin äRatl^ilbe

unb meines gefrf)toorenen ^reunbeS
— unb audö an

anberen Orten fel^r l^äuftg traf. ^Da er feine ^ll^nung

l^otte bon ben maleren ©efinnungen beS Greifes, in

meld^em er öerfel^rte, unb biefe ober jene berföngtid^e

Sfeu^erung, bie fid^ in feiner (Segenmart ^erüormagte,

ouf 9(ied^nung ber anberS gearteten S^iaffe fe^cn mod^te.
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gab er
ficf) gang unbefangen, gunial mir gegenüber,

ben er — id^ mei^ nid^t, luarum — mit feinem be=

fonbereu Vertrauen beehrte. «So fiabe idf bem ^errn

trafen ba§ 9}?o^ nefimen fönnen. @r f)at biet 3ßol)I=

njoücnbe^, n^a^ löblid^; aber ol^ne alten Unterfc^ieb,

tDa§ bebenflid^ ift. @r ift bejd^eiben
— ba§ ift er*

freulid^; aber o^ne jeben (Sl^rgeig, tüa^ bei einem

^errn feinet 5t(terg unb ©tanbeg befremben mu^.

@r l^at ein n^eid^e^ Öiemüt, luaiS fid^ begreifen tä^t,

ba i^n bo^ Seben niemotg raul^ angefaßt ^at; aber

ntd^t einen g^unfen öon ©eift, \va§ einfach unertrög*

lid^ ift. @r l^at Slnfid^ten t»om (Staat unb ber (SJe»

feüfd^oft, bie einen (ad^en machen !önnten, njenn man

nid^t üor ©rftaunen bereite erftarrt iröre.

Hub bie geiftöolle, n?eit* unb tiefblicfenbe ©teonore

—
fie, bie einen fo eyquifit feinen @inn für ha§

Säc^erUd^e l^at, glaubt bie (SJefeflfd^aft eine^ fold^en

SIRanneg auf bie X)auer ertragen gu fönnen? (Sie irrt

ftd^, irrt fid^ öollftänbig. |

ßiner 3SerIobten bag in^ ©efid^t §u fageu, ift fcl^r

brutal, ^ä) gebe e§ gu. 3tber n^enn Stob unb Seben

auf bem Stiele ftelien, barf ber Slrjt bor ber §ln*

toenbung J^eroifd^er SO^ittel ntd^t gurücEfd^redfen. So

fritifd^ aber liegt l^ier ber ^aü. SSon bem, Waä Sie

noc^ retten fann, fofort. §Bem Sie aber entgegen*

gelten, ba§ ift ein moralifc^e^ unb intelfeftueUe^ Sinfen

üon Stufe §u Stufe, bi^ bie mondaine furieuse, bie

coquette ä outrance fertig ift; unb je ^i3§er bie gute
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Eleonore ftaub, um io tiefer, fürdjtcrücftev irivt» bei-

maß ber fd^Iimmen fein. Sßoßen Sie einer JBett,

bie @ie anbetete, ba§ grauenhafte Scfiaufpiel hieben?

.?(ber bie Rettung, rufen Sie, bie Stettung!

@g giebt nur eine: fc^leunige, fofortige ^(uc^t.

©agen Sie nic^t: baö ift unmi3glic^! Sollten Sie

hJtrfli^ Derobfäumt §aben, ba^ t^i3rtc^te ^Scrt au§

;^]^rem ^ejifon ju ftreicfien, fo mit id) ^^nen geigen,

ba^ unb wie e^ möglich ift.

^n ben nä(^ften Xagen fommt meine Scfiroefter

SBera burc^ 33erlin. Sie ge£)t
—

fe(bftferftänb(icf|

unter frembem 9^amen — nacfi Petersburg in einer

befonberen aJJiffion. 5luBer i^rcm
— ipieberum felbft-

berftänbltd^ falfc^en
—

^affe füt^rt fie einen groeiten

hei fid^, ber auf eine ©nglänberin lautet, unb io, ha^

er faftifc^ für Sie ausgefteüt fein fönnte. Sie fteißen

bann Wli% Öjrace (ilaribel ö^orbon — tas^ ift ber

gange Unterfc^ieb. ^I?re Dijüige ^eberrfc^ung ber

cnglifd^en Sprache luirb ha§ übrige tt)un. ^cb rer*

bürge mid^ bafür, ba^ Sie, fo ausgerüftet, an ber

§anb meiner Sd^irefter unbebetiigt über bie ©renje

tommen. ;f !

Unb toa^ nun toeiter?

2;euerfte, ba^ bürfen Sie je^^t nicf]t fragen. Ta?^

eine, bag für ben 3lugenblicf not tf)ut, ift, ta^ Bie

§tt»ifc^en fid^ unb ber btopen iDiöglid^feit , par depit

eine .peirat einguge^en, burd^ bie Sie fid^ in grengen=

Iofe§ UngtücE ftürgen loürben, eine unüberfteiglid^e
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Scfiranf'c aufrtditcn; mit einem 3i>ovtc: ba^ @te ftd^

frei macl^cn. 3?nc bicfe ^-reiöeit 51t ^fivem unb ber

SDicnfchbcit Q3cftcn 311 benit^en tft, barüber fann ^ftnen

nicmanb bcjfcrc ^diC^funft cicben alt- meine SBeva.

^d) tanjc unb ftncje bcn c^angcn STag in bem @e*

banfen, «Sie unb SBera i^ereinigt gn feigen. SBaren

je jirei ÜJienfcfien ^ur ^n-ennbfdiaft ;->räbeftiniert, fo

finb ©ie ^§ nub Söcra.

(Sic feigen, id) blei&e gang au§ bem ®:ptel. SBoHen

<2ic midi ip'dtev in ben ^reunbfdiaftMiunb aufnefimen,

fo l^offe \<i) firfiev, :^]^nen beireifen §u fönnen, ba^

hinter ber SOia^fe be« üerrüdten (Tregor, bie id^ gu

^f)rem 33e[ten t>ornef)men §u fotlen glaubte, ein fel^r

vernünftiger ftecEt.
'

9^od) eine« au cas que: SBera ift mit ©etbmitteln

für ©ie beibc reid^Iid^ au^geftattet. T -

'

Süfo, meine tiolbe, aubetung§tt)ürbtge ^reunbin:

g^rei^eit ober 'Xohl nic^t ber gIorrcirf)e, ben ber ^rabe

gern für bie ^reibeit ftirbt, fonbern ber fd^mäl^Hd^e,

bem gu entgetien er breimal fein Seben geben toürbe:

ber 2^ob ber ©flaüerei.

können ©ie tväljkn?
— (SJr. 35."

?(n bie Zljüv fcurbe ge^odit. ®ie Stimme ber

Si^ante fragte: ,
:

33ift Du fertig, .^inb?

Sie nal)m ben ^rief an bie (Gräfin auC> bem nod^

nicE)t gefd^Ioffencn (Souüert unb fd^rieb barunter:

„Sflaä} reiftid)erer Ueberleguug fd^eint mir benn
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bod^, tia^ e§ in unfcr alter ^ntereffe tft, tüenn iä)

bie 3^^t ^^i^ Trennung mögltd^ furg mad&e. ^]^r :

bürft mtd§ bafier fd^on in ben näd^ften Za^en er*

toarten." *
®ie ^atte ber Spante unb Stifd^en bte X^üv gc« .

öffnet.
.r

^tnb, tüte Ua^ bu Bift! rief bie jTante. ®u ßaft :

hoä) feine unangenel^men Sf^ac^ridßten gel^abt?

^ttüai)ve, ertütberte (Steonore; aöe§ in befter £)rb*

nung. ^df} l^abe mir nur übertegt, ob id^ nic^t bod^

lieber l^ier aUe§ taffe, tt»ie e§ ift, unb erft einmal nad^

SBcnbelftein ge^e.

(Ban^ mein @ebanfe! rief bie Spante, öaft bu

e§ ber ^rau (SJröfin fd^on gefdörieben?

§ier! id^ miß ben S3rief untermegg in ben haften

ftedfen.

S3itte, gib mir! jagte STttd^en mit naffen Stugen.

^ä) mi3d^te mid^ an ber S3otfc§aft, bie betnen @utbo

fo glücEtid^ machen mirb, aud^ ein menig beteiligen.
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SWadit.

^rei^eit ober jtob!
'

"

@§ lie^ ©(eonore nxäjt loe; e§ fummtc

il^r in ben Ol^ren; e^ bol^rtc in i^rem ^o^fe;

e§ l^ämmerte in il^rem ^ergen ^Tag unb

^reil^eit ober Xot — ber fdf)im^flid^e S^ob

ber ©flaüerei. '3)er ©flaüerei be§ Seibe§ unb ber

©eele, ber fie entgegenging, tt>enn fie ©utboö (Sattin

tourbe. @attin! fürd^terlid^eg SBort! '^oä) fiatte er

nur il^re ^anb gefügt! nod^ il^re Si^^en nid^t berül^rtl

SBei ber näc^ften 35egegnung
—

auf Söenbclftein
—

unter ben fingen ber ÜJiutter — er n>ürbe fid^ fidlerer

füi^len, ai§ l^ier in ber fremben Umgebung — auf

eigenem ©runb unb S5oben fein ^errenred^t forbern— fonnte, burfte fie's il^m meigern? 3)ie Sippen

üerfagen, bie nie ein dTtann gefügt, au^er bem einen,

bem beliebten? ®er auf has^, \va§ fein eigen mar,

oergid^ten mu^te, bamit t§ einem anbern gel^öre?

konnte fie has> benfen, o^ne in ®(^am gu oergcl^en?



: / — 331 —

£)^ne in ©c^ain §u bergelfien, roenn fte ba§ anbre

badete: ba^ ber 3!}?ann, ber i^r, [te mod^te i'^n ne^*

nten, it>ie fte rooflte, immer tüte ein nic^t ausgereifter

^nafee, ja, irie ein ©pietgeug erfc^ien, i^r ,perr fein

foüte? fie fic^ einleben fottte in ben engen .^reiS fei*

ner ^been? "oafi gtrifd^en il^nen nicfit einmal üon einer

©d^eibung ber ^ebanfen, bie man bie fd^limmfte nennt,

bie Sl^ebe fein fonnte, nein! nur üon ber öiet fc^Iim*

mcren einer ©eelc, ber in ber .pefligfeit heß ^enfen^

äu mol^nen bie pd^fte SBonne ift, unb einer anbern,

bie fic^ nur in ber Dämmerung mo^Ug fü^tt unb

üor bem Sid^t ein banget ^reu§ fcf)Iägt?

@o benn: ^rei^eit! ^ret^eit!

Um bie ©ffaüerei einer (Sße, bie fie ai§> unfttt«

(ic^ üerbammen mu^te, mit einer anbern 5U uer*

taufc^en, metrfje oietteic^t nic^t meniger fjart brüdte

unb nic^t meniger unfittlic^ loar? Dem ®ienft einer

^bee, bie nic^t au§ i^rem ©irn unb ^ergen, i^ren

Erfahrungen unb Uebergeugungen i^erauS geboren mar,

fonbern au§ bem ®eift unb ®emüt, ben ^^Ifpirationen

unb ber SSerätoeiflung eineg ifir fremben ^Solfe«, mit

bem fie nid^tS gemein unb nid^t^ gu fc^affen 6atte,

in beffen betriebe fie untergel^en mürbe, ein „oerlor*

ner ©c^mimmer in ber ^ronbung ©c^meüe"!

Unb gefegt, fie lernte mit ben ruffifd^en ©te^pen*

mölfen Reuten, fänbe ©efc^macf an bem Seben ber

S^iomabenl^orbe , bie ^eute in biefer, morgen in jener

(S^rofftabt i^re ^elte auffd^tägt, um, mo fie fidf) auc^
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feefinbet, in ber SBüfte gu leben, bie fte um ftd^ l^er

fd^afft
— einen ntürbe fte immer an i^rer ©eite fin«

ben, einen timrbe [ie immer öon [id^ afegumel^ren l^oben:

Tregor ^or^fine. '^flidjt einen S(ugenBticf njar i^r bie

toirüid^e 9}?einung feinet S3riefe§ Verborgen geblieben.

>Diefe f5^reunbfd^aft§t»erfid^erungen, biefe 3)?iene be^

uneigennü^igen 93iebermann^ — nid^ts a[§ mo^totvu

tifdber 2:rug, ber, um gu mir!en, nur meniger ^(um:p

l)ötte fein muffen. ®er STiger bleibt barum nid^t

ttieniger 2:iger, tt»eit er für ben 9)Joment bie Prallen

eingegogen l^at. (^emi^ mu^te fie ©uibo aufgeben,

n)enn fie für einen gemiffen anbern nid^t öertoren fein

foöte! @inen anbern, on beffen milbe, gierige, unter

ben bufd^igen 93rauen glüljenbe STugen fie nie ol^ne

©d^ouber l^atte beulen fijunen, menn fie fid^ äugleid^

erinnerte — unb fie erinnerte fid^ beffen nur gu gut
—

meld^ faäcinierenbe ©etoalt biefe klugen für fie ge*

l^abt, mie fte fid^ üon ifjrem 93(icE geläl^mt gefül^ft

J^atte, mie ber 33ogeI Don bem S3IidE ber (SdE|Iangc.

^ier lauerte eine ^efal^r öiel furd^tbarer al§ auf ber

anbern Seite.

Unb n^äl^renb fie fid^ fo red^tg unb ünU üon

©d^recfen umlauert fal^, flol^ il^re geöngftete ^Bttk

gerabeStoegS gu bem, an beffen S3ruft eö fid^ eiuäig

rul^en lie^, in beffen l^olber S^äl^e bie ^ulfe üoßer

fto^ften, bie (S^ebanfen fid| l^öl^er fd^mangen, baö gange

SBefen aufblül^te unb aufglül^te, mie bie S3Iume unter

bem ^u^ ber SOkienfonne. ^d^, nur einen mieber
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ber fettgen Xage öon 9'Jorbernet) ! nur eine ©tunbe!

Unb fie l^otte ben Steiften, S3eften mit bittern SBorten

unb bi3fen S3Ii(fen fränfen ft5nnen! i!^m [ein [d^ttiere^

ßo§ no<i) fc^ftterer madE)en! gürnen fönnen, weil er

getl^an, tüa§ [te [elbft üon il^m üerkngt: [ic^ feinet

üergn^eifelten SBeibe^ erbormt ^atte! ber SJJutter feiner

^inber! ®a§ tüav fein S3errat, hm er an il^r geübt;

nur bie ^onfequenj aümät^tiger 3?er]^ä(tniffe. 2ßa§

fie t^un tt)oüte — ta^ tvav 35errat! Unb fie burfte

eö nid)t t^un.

^a§> ift ba§ nur mit Eleonore ? fagte hk @e*

l^eimrätin gu 2;itc^en, ai§ fic^ am Slbenb jtttei 2^age

Ip'ättv bie Xi)üx be§ gemeinfd^aftlid^en ©c^Iafgimmer^

hinter il^nen gefd^Ioffen l^atte. ^6r 2lu§fe!^en gefäüt

mir gar nic^t. @ie befommt f^mar^e 9ftänber unter

ben Wugen. !J)ie ^aar S3iffen, hk fie ißt, mu§ man

il^r gerabegu aufbrängen.

!5)a§ ift bie Siebe! ertoiberte S^ild^en, öerfd^ämt

bie 3(ugen fenfenb, toäl^renb fie ben Seui^ter auf ben

Stifc^ fteüte.
3 ? ,^ ^

^df) toei^ nic^t, fagte bie (^el^eimrätin, ben ^opf

nad^benflid^ tr»iegenb. @§ mag attmobifd^ fein, aber

§u meiner ^eit fa§ bie Siebe anberg au^. ^
--^ v;'?

c (Sie ift ein fo befonbereä ^efen! meinte Xitc^en

entfd^ulbigenb, fid^ öor ben Keinen @teüf)3iegel fe^enb,

il^r bbnbe^, längft nid^t mel^r ü|}^ige§ |)aar für bie

5yjad^t in ^a^ittoten gu toicfetn.

^ä) gebe haä gu, fagte bie @el)eimrätin, eine frifd^c:

m
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9^od^t]^aube an§ ber ^ommobe nel^menb. ^n meiner

g^amilie finb bie befonberen Söefen feine ©ettenl^eit;

tc^ möd^te faft fagen: bie Siegel, ^ein ©ropüater

ioav loegen feiner ©jcentricität weit unb breit befannt.

(ginmal l^at er ücn ber Gonget l^erab ha^ (^efpräd^

§h)if^en g^auft unb ^retd^en über @ott nid^t nur ha§

eri^obenfte religiöse ©ebic^t genannt, fonbern e§ bon

Stnfang bie §u @nbe beflamiert, ta^ eg ©cEl^of ober

^fflanb nid^t beffer geJonnt ptten. ^ergfeid^en 33ei=

f:piele fönnte id^ nod^ meftr anfül^ren, unb id^ muß

jagen: biefe öcrfd^iebenen in unfrer g'amitie gang unb

gäbe abfonberlid^en Oualitäten fd^einen atte auf ein=

mal in unfrer lieben Eleonore gu !utminieren. ^Den-

nodE) njünfc^e idf) fon ganzem ^er§cn, biefer S3raut-

ftanb märe torüber unb fie ^rau (Gräfin. I

^ä) benfe mir gerabe ben S3rautftanb fo füß!

fagte 'Jitd^en, il^r @|}iegelbilb milb anläd^elnb. @r

fdfieint mir ha§ fanfte 93^orgenrot ber Siebe.
i

.

®u bift unb bleibft mein unfc^uIbigeS romantifd^e^

^inb! fagte bie ©el^eimrätin, il^rem Siebling gärtlid^

ouf bie blaffe 2i?ange flopfenb; aber bu mußt meinem

altmobifd^en |)er§en fd^on erlouben, ein menig rul^tger

gu fc^tagen. ^d^ bleibe babei, il^r Söefen gefaßt mir

nic^t. 3(m ©onntag fagte fie, fie mofle in ben näd^ften

STagen nad^ ^enbelftein. ^d) ^be il^r fo gugerebet!.

|)eute ift ©ien^tag. SBarum reift fie nid^t?

Stber, Warna, fagte 2;iIdE)en, fid^ ouf bem ©tui^l

ummenbenb, bu meißt e§ boc^! @ie ermartet ben

4 3
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33efud^ einer ®ame, ben tljr einer ber 35rtefe am

©onntag angefünbigt l^at. ^c^ benfe, eö ft)trb eine

SScrtoonbte üon (^raf (SJuibo fein, bie il^re ^dannU

fd^aft §u ntad^en irünfd^t. Urlaube, Wlamal

STild^en toar aufgef:))rungen, il^rer äßutter üoßenb^

in bie 9'iod>tia(fe gn l^elfen, al^ bie g^Iurglode ge*

gogen njurbe. ,
; r

::^ : ^

®ine ®epe)d^e! rief bie ^el^eimrätin. f^ür ®tco*

nore! ®eh)i^ üon ber (SJräfin. (S5ut, ba§ Slugufte

no(^ auf njar!

®er eilige ©c^ritt be§ SOf^äbd^en^ fant eben ben

.^orribor l^erauf an ber X^üv üorbei. 9)?utter unb

S^od^ter ftanben laufd^enb an ber ein toenig geijffneten

Xf)üx. @§ ttjäl^rte für il^re Ungebulb fel^r lange, bi§

-

Slugufte gurüdfam.

9fjun? fragten OJZutter unbS^oc^ter an^ einem äJZunbe.

@ine S)ame! ermiberte Slugufte gel^eimnt^üoö, bie

gum gnäbigen ^räulein moüte.

Sßenn
ic!^

e§ bod^ nid^t gebadet l^ätte! ftüfterte

2;ild^en.
' -'::': v-'':.' ;^ . ;gv-^ ;-: -^-"

Hm elf Ul^r! murmelte bie (^el^eimrätin. SBie ift

fic benn in^ ^an§ gefommen?^ JC

.

- ®er Sortier l^at il^r l^eraufgeteud^tet. ^d^ foü

3U S3ett gelten, l^at ha§ gnäbige ^räulein gefagt. @ie

toürbe bie S)ame l^inabbringen. : m --

: ®ie ^el^etmrätin fd^üttette ben ^o^f.

SBenn eg aber ©leonore lieber ift? flüfterte jlitd^en.

Sßar e^ eine junge 2)ame?
.-ß.
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SÖSei^ iä) mäjtl ertritberte §(ugufte; fie wax bid^t

öerf^Ietert.

Madame la Comtesse, peut-etre! flüfterte jTild^en.

Mais, mon enfant, vous etes ridicule! gab bie

©el^etmrätin ^nxM.
(SJute SfJad^t! fagte Slugufte, empört, ba§ mon öier

Qaijxe lang treu gebtent tjobtn unb boc^ nod^ au^

bem SSertrauen ber iperrfd^aft auSgefd^Ioffen fein fann.

jDie tarnen njoren au§ ber l^albgeöffneten X^üx
in bag 3^"^"^^^' äurüdgetreten. ®ie ©el^eimrätin er*

Härte, fel^r oerfttmmt §u fein.

^c^ !ann e§ nict)t in ber Drbnung finben, fagte

fie, iia% ©teonore üor i^rer gtoeiten 3)^utter nod^ immer

^el^eimniffe l^at. (Sie l^ätte un^ bod^ tüenigften^ ben

ildamen ber S)ame nennen fönnen. I

"

S::itd§en antwortete nid^t. @ie n»ar übergeugt: e^

toar bie ^rau (S^räfin in ^erfon. Unb fie tt»ar narf^

S5ertin geeilt, um ©teonore fofort mit fid^ nad^ @c§Iof

SSSenbelftein gu entfül^ren, bamit bem trafen ©uibo

nic^t cor ©e^nfuc^t ba^ |)er§ bred^e.



iünf}el)ntes lapiteL

leonore l^atte no(^ nid^t an ©c^Iafengel^en ge*

hadjt, al§ auä) [ie bte ©d^eöe ber ^(urtpr

l^örte. ©id^er eine ®e|}ef(j§e
— »on i^m,

ber franf war, tm ©terBen tag, fie gu fid^

an fein ©terBebett rief!

®ie eilte, il^re Z^m gu öffnen, faft Slugufte mit

bem Säm^d^en in ber §anb über ben ^tur gefien,

l^ijrte bie g^Iurtpr auffd^Iie^en unb jemanb nad^ il^r

fragen: eine n^eiblic^e «Stimme — 93ort)fine§ ©c^toefter.

(Sie trat öoßenbg l^erou^; eine in ©d^toarg ge*

l^üüte, üerfd^Ieierte, l^ol^e ©eftalt fam mit rafd^en

©d^ritten anf fie gu.

^räulein ©leonore Mütter?
•-'

Eleonore ergriff bie au^geftretfte, fd^toargbel^anb*

fd^u^te ^anb unb fül^rte He ^^rembe in il^r ^immer,

gab Stuguften, bie mit glo^enben Singen ben fonber*

baren S3organg »erfolgte, jenen ^efel^I, ttjelc^er bie

^el^eimrätin fo tief üerftimmen joüte, feierte in ha§

3intmer gurücE, beffen Z^üv fie binter fid^ abfc^Io^,

unb reid^te Sßera nod^malö bie ^anb.
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:
A^as ift fo lieb, ba^ @ic cjefommen [tnbl

(Sine Siebe ift ber anbern Wert, ©ie [}aben nn§

einen fo großen "J^ienft geteiftet, al§> «Sie (S^rcgor«

Rapiere verbrannten, ^cfi gal^Ie nur eine ©döulb

§urü(f. I

.; 3öera l^atte bei biefen Söorten ben ©c^Ieicr ge-

lüftet: ©leonore blirfte in ein blaffet (^efic^t, beffen

unregelmö^ige, aber nicfit unfc^ijne, finblid^ ir>et(^e

3üge in feltfomem SBiberfprnc^ §u fteben fd^ienen mit

ben großen, grauen, ftrengen ?(ugen unter ben fc^arf-

gegeid^neten, bunflen brauen. ^Die bi§ §ur ^agerfeit

fd^Iante ©eftalt machte ben ©inbrucE großer .^raft

unb ©lafticität; bie ^änbe, von benen fie je^t bic

^anbfd^ube geftreift Ijotte, iraren irol^Igebilbet, trei§

unb, irie bie @eftott, fräftig unb elaftifd^.

Wu(^ über ©leonorc hatte ^era ibre ^rüfenben

^licfc gleiten laffen. @in flüchtige^ Sad^etn gucfte

um ben üetnen 93iunb.

®D babe id^ ®ie mir Dorgefteüt! fagte fie; id^

glaube, icb rcürbc Sie überall erfattnt baben. Tregor

"i^at ®ic mir ic oft bi« in bie (gtuäell^eiten ^örer

©rfd^einung gcfcbübert! C£*r fd^ilbert nidE)t fd^ted^t,

menn er nid&t burcb i5iebe ober ,*pa|3 oerblenbet ift,

magi it)m freilicE) nic^t feiten |3affiert. 1 -u

(Sie l}atte in ber &de bes tieinen @ofaö ^ta^

genommen, (Eleonore fidt) §u ibr gefegt. SBera, bie

taä 'J)eutfcbe oöfiig geläufig, nur mit einem letfen

Slnflug 0011 ftf^iueiäerifdiem !J)ialett fprad^, fut)r fort:

.^;^>J--;.-
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(Sie muffen berget'^en, ba^ ii^ ^te fo fpät anj--

fud^e. ^^ bin erft feit einer (Stunbe in ^Berlin, reife

morgen aBenb §e^n U^r weiter nad^ Petersburg unb

l^abe ben gangen STag nid^t eine freie 9J?inute. Soffen

(Sie nn§ atfo feine ^^it oerlieren! ^cE) fomme ju

^ftnen anf ben Sßunfd^ @regor§. ^c^ ^abe feinen

legten '^rief an (Sie getefen, wie er mir benn atfe

feine Briefe gu lefen g;bt; fenne alfo ^l^re Situation,

wie fie i^m erfc^eint. Offen geftanben: (S^regorS

Urteil ift mir mantfimat üerbäd^tig. @§ foöte mi(^

be§^atb gar nic^t wunbern, Wenn (Sie mir erflären,

"iia^ «Sie über bie Sttternatioe, bie er ^^nen fteüt,

:^erg(ici^ gelad^t baben. - #

©teonore §atte gefürchtet, ha^ (Gregors Scbwefter

mit berfelben ^peftigfeit, wie er, fie gu einer @nt=

fdEieibung brängen würbe, um bie fie in biefen testen

2::agen oergebenS fo cfuatDoÜ gerungen. Die Unbe=

fangenl^eit, mit ber 3ßera aßeS in }^xag,t tie^, em^

pfanb fie ai§ eine 33arm^er5igfeit, für bie fie fic^ nur

burc^ Cffenl^eit banfbar erWeifen fonnte.

;pätte fic^ ^f)r iörnber in ^^erfon bie 9(ntwort

auf feinen ®rief geißelt, erwiberte fie, würbe id} it)m

freiließ ^^aben erftären muffen, 'ca^ feine Sorge um

mid^ fe^r unni5tig gewefen fei; ja, ta^ i^ ibm bas

9ted^t beftreiten muffe, mir 9iatfd^täge gu erteilen, um
bie ic^ itjn nidjt gebeten batte. ^§nen gegenüber

empfinbe ic^ anberS. Sie finb ein Ü^^äbc^en, wie id),

unb fommen al§ greunbin gu mir. (Siegen Sie fanu

22.*
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i^ unb unll idj anhtvS fprcd^en. ^aS Urteil ^l^res^

Srubeit^ über weine Qugenblidlid^e i^aije ift in bei*

^au^tfad^e richtig: id} ftel)e fcr einer (Sntfdieibnng,

bie barin gi^^felt, ob ic^ nm einer ^eirat linllen, bie

mir niäjt in jebeni fünfte 5ufagt, meine g^reil^eit

opfern barf. ^ä) üermute, ba^ ^I)nen lr>unbcrlid§

erjdfieint, loie jemanb in einem fotdBen g^allc an* nur

für einen ?(ugenblict" unentfc^ieben fein !ann.

@el)r rid^tig! entgegnete SBera. ;^c^ loürbe meine

3^reil}eit für nic^t^^ in ber SBelt l^ingeben, am nienigften

für eine :peirat. ,

3(u(^ nid^t für eine au« ;^iebe?

^ä) glaube nid^t an bie Siebe, ©ie ift eine ^tin-

fion, n)ie afle§.
^

§nfo aud) bie f^reifieit?

Stuc^ bie ^rei^eit! 9^ur ba
J3 fie bie f)i)rfifie, fd^i^nfte

ift, an ber man be^^Ib bis gule^t feftl^ält, nad^beni

man alle anbern l^at fabren laffen.

Unb bie man §ule^t boc^ anä) mirb fal^ren laffen.

muffen. Unb bann?

3^ann — 1

- SSerag ftrenge, flare Singen naifimen einen un=

l^eimlicf) ftarren Slu^brud an, mäl^renb fie je^t, ftdE>

unterbredE)enb, ein :|?aar 3}Zomente an ©leonore vorüber

in^ Seere blidte unb nun mit leifer, fefter ©timme

fortfufir:

>Dann !ommt ber STob, ber bie le^te ^effel ob=

ftreift.
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Unb irenn er auf fic^ nuirten lä^t?

@o fliegt man if}n unb barf ftc^er fein, iia^ man

il^n ftnbet.

(Sine ^aufe entftanb. Stuf ber Strafe, in bem

^aufe mar z§ (aut(o§ ftilt ^ov ii^nen auf bem Xtfc^e

lag bie Heine, mit 93riffanten befe^te Wijv, bie @uibo

©(eonoren aufgebrnngen ^atte. «Sie ^atte ba§ Xicfen

berfelben nie gel^ört. ^e^t öernal^m fte e§ beutlidfj,

erft ein Ieife§, fd^neft oibrierenbeä klingen, ha§ mit

jeber (Se!unbe lauter unb fd^neöer gu ttjerben fd^ien,

tt)ie ha§ ^iappevn eine§ ©itgugeg, ber burd^ ha^

3)un!et ba^infauft, bem 2^obe entgegen, ben gu finbtn

man ficöer fein fann, tnenn man il^u fuc^t.

^^lij^Iid^ ^atte fid^ 3i3era erl^oben.

3J?eine ^eit ift um! fagte fie. @in längere^ @e*

fpräd^ mürbe aud^ nid^t^ nu^en. ^d^ fel^e, ha^ Sie

äu einem ©ntfd^Iuffe nod^ nic^t gefommen finb, unb

mir liegt e§ fern, ®ie ba§u brängen gu moCfen. ^d^

ilab^ nid^tS gemottt, ai§ ;^l^nen meine X)ienfte an«

bieten, im ^aü Sie berfelben bebürften. 9luf alle

i^'diU laffe ic^ :3'^nen ben ^a^ l^ier, öon bem ^l^nen

Tregor gefd^rieben 'i)at ©d^iden ®ie ii^n mir morgen
im Saufe be§ ü^age^ unter ber Stbreffe, bie id^ oben

in ber ©de lin!^ mit 93teiftift notiert l^abe, gurüd,

fo l^ei^t ba§ fo üiel, \ia^ id^ ol^ne «Sie reifen fot(.

©onft treffen mir un§ pünfttid^ jel^n U^x auf bem

.^entratbal^n^of in ber ^riebrid^ftra^e.

Sie ^atte eine fteine, in ^$a|}ier gemicfette 9fio(fc
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aug bein 9}(uff genommen nnb neben bie Ul^r auf 'i)m

Xi'iä} gelegt, ©teonove n?arf einen fd^euen S3Ucf auf

bie 3?DlIe. i^ier li^ar in greifbarer t^orm bie S3er*

fud^ung, bie fid} in biefen STagen naiver unb naiver an

fte l^erangebrängt l^atte. ^n bem befd^ämenben ©e-

fül^l il^rer Unentfd^Ioffen^eit gegenüber einem 9)läbc^en^

ba§ bie @ntfd^(offenf)eit feiber tt»ar, fragte fie mit

unfic!^erer ©timme:

®ie n?erben längere ^^it ^^ ^eter^burg bleiben?

3}ti5gtid^ertr'ei]e für immer! erJpiberte Söera, im

Segriff, fic^ bie i^anbfd^ul^e anguäiel^en.

^dj glaubte an§> bem Srief ^l^reiS 35ruber^^ ter*

ftanben gu ^aben, ba^ e§ fid^ nur um eine fd}neü gu

erlebigenbe SOciffion im ^ntereffe ^l^rer Partei ^nbte.

Um maö eg fid^ wirHid^ l^anbett, tim^ ©regor

nid^t, ermiberte 3öera, an i^rem linfen .'panbfd^ul^

!nö|?fenb.

^i)X 33ruber nid^t? !

9^ein! SBir fijnnen in unfre testen @ntfd^tie§ungen

nur jold^e eintoeil^en, bereu Stopi feine Sfrupel mel^r

fennt, bereu 58{ut nidt)t§ mel^r in Söaltung bringt. 3"
benen gel^iJrt mein guter (Tregor nid^t. @r ift bei

altem feinem affic^terten Sftabifali^mu^ ein fentimen-

taler ^^antaft, mie unter anbrem — (Sie nehmen eö

mir nid^t übet — feine h.ta§nfinnige Seibenfd^aft für

@ie beireift. S^ic^t, at^ ob <Sie einer fotc^en nid^t

ttjert n?ärenl 9^ur, ba|3 er fie nic^t l^aben bürfte.

®o mürbe er aucö, mü^te er, um \va§ eö fic^ l^anbett.
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um trag e§ \id) ^anhdt, nur eine' g^rau ausführen.

^^re ©ttmme tvav, inbem fie, an bem redeten

|)anb]'c^u^ fnöpfenb, fo f:prad^, öööig unoeränbert raeid^

unb teife geblieben, unb t^a fie bie 5(ugen gefenft ^ielt,

]ai} C^teonore nur ha^ @efid^t mit ben finblic^ n^eic^en,

l^armlofen ^ügen.

a)?u§ eö benn fein? rief fie, Söerag Beibe §änbe

faffenb. .
ä ,

®§ niu^ fein! erltiiberte SBera teife.

3)ie großen ^ugen Ratten firf) gehoben. 2?or il^rem

füllen, feften S3ti(f riefelte ein @d§auber burd^ ©teo*

noreS ^lieber.

®a! fagte fie, nad^ ber Atolle auf bem 2;ifd^e

greifenb; nefimen ®ie! 30^an finbet ben Zoh, ben

man fud^t, fo fidler in ®eutfd^Ianb toie in IRu^Ianb.

^c^ tou^te ^ä, ertoiberte SBera, bie Ütotte toieber

in ben SDJuff ftedenb, unb bebaure nur eines : "üa^

Sie feine 3ftuffin finb.

2Bo märe ha gro^ ein Unterfc^ieb? ^ä) glaube

an bie Siebe unb bin bereit, für fie gu fterben, mie

Sie für bie ^rei^eit.

^c^ glaube auc^ nid^t met)r an bie g^reil^eit.

Unb boc^? :: V

©erabe beSfialb! v

%i}l je^t erft üerftebe id^ @ie! v* '

5^aS ift mebr, olS mein armer Tregor je Don fid^

rüfimen fijnnte. Seben Sie mobi! :|v.

^M^'
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;^cfi Babc "i^aß Weitem gu 33ett gefdfitrft unb mxhz

©ie btnuntcrbeclicitcn, fagte ©fccnore, bte :^ainpc er*

greifcnb.

@§ ift nitfit nötig! erlinberte Söera. 3?or ^6rer

g^Iurtl^ür irartet ber ^orttcr mit feiner Saterne auf

mid^. @r foü fein Jirinfgetb nidEit umfonft befommen

ftaben.

@o benn bi§ bat) in!

®ie ftanben an ber ^lurtl^ür, burd^ beren @d^ei-

ben bog ^L^c^t ber Saterne fd^immerte, mit ir»eld)er fid^

ber Sortier auf bic oberfte 2;re^penftufe gefegt batte.

SBpÜen (Sie mir einen Uu^ geUiäfiren? fagte SBera.

©teonorc umfAIang fie mit beiben Strmen unb fü^te .

fie. ^f)re gitternben Si^:^en luaren l^eif?; bie, n?eld)e

fie berührte, rubig, fü^I unb n?eid^, irie eineg Äinbeö.

Äeben @ie tvo^l für immer! . i

g^ür immer! leben (Sie mol^I! j

SBera batte ben ©c^Ieier über ha§ ©efidbt gebogen

unb folgte bem Sortier, ber mit ber Saterne Doran*

leud^tete. Sie fd)ttiar§e (i)eftalt Derfdbtüanb im ^unfet

ber S^rep:pe. ,

^ür immer! murmelte ©teonore. i
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Ä*cd)^cl)nte0 lapitel.

^€1* Sßartefaal ber ©tatton, üon tceld^er bie

furge ^^ßia^^'^" i^od^ bem @täbtd6en am

(See lief, trar l^eute a&enb überfüüt. ^n
ber fienad^barten größeren @tabt an bcr

^au^ptbal^n toax ^afirmarft geh)e|en; man befanb fid^

je^t auf ber '3iM'\df)vt unb martete auf ben (Sd6neC(=

gug, ber üon Dften fam. @r :pflegte feine ober nur

fel^r toenige ^offogtere gu bringen: mon raifonnierte

an ben S^ifd^en fe^r über bie ißertoaltung, toelc^e um
eineä fo geringfügigen, überbieg oöüig fraglid^en 33or=

teils toiüen ein paar l^unbcrt orbentlic^e Seute, bie

ber ^di}n jahraus, jal^rein gu oerbienen gäben, eine

©tunbe ipäter ai§ nötig gu il^rem 3(benbbrot fommen

laffe. @§ ging aud^ fonft überlaut §u. dJlan battc

fd^on in ben ^ieriiäufern unb ^al^rmarftSbuben ber

©tabt ein übrige^ getl^an, unb bie ^arteftunbe l^ier

tootlte bo(^ l^ingebrad^t fein. 3*^^^ Lettner unb ein

;^unge toaren in fieberl^after SlMtigfeit; ber bideSBirt

l^intcr bem S3ierfa§ am 93üffett unb bie 3Sirtin mit
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il^rer Tctfitcr hmtex bcn 93uttcrtn"ctid}iiffclu f}atteu

ftfiter bell ^opi tterloven. i

@(concre bitcfte fon tf}rer @cfc in ber S^äl^c einer

ber ?(u§gant]'Str}ürcn burrf) hk binnen STaboff^lroücn,

bie bcn niebrigen ^ffanni bi^ an bie ^erfe füflten,

mediani]cf) in "t^as nnifte "I^retben, beffen l^ärm nur

rric aue n^eiter ^^ernc ifir Ofir berütivte. @ie unt^te

nicfit, iric lange fie fo fcfjcn gefeffen fiatte ober nod^

§u fi^en ftaben mürbe. &§ irar ancfi einerlei, ob [ie

eine ©tnnbc frül^er ober fpäter nad^ bem @täbtcf}en

am (See tani, Wo fie bie S^ad^t bleiben tt'oWte. ©o

l^atte fie nocb t»on Berlin an^ an bie (S^räfin be^e*

fd^iert, nnb bo^ fie bitte, (Mnibo fon ihrem kommen

nidfit §u unterrid^ten. '^k (S^räfin modbte annel}men,

ba^ es auf eine Hebcrrafdhung abgefel^en fei. (Sine

f)errlidf)c Ueberraf^ung, §u geftel^en, haf:, ber Q^rief,

ben fie am ©onntag nadfi Söenbelftein gefd^rieben, t»on

Anfang bi?^ §u @nbe eine ;öüge getoefen; ba^ fie ge=

logen, als fie ©uibo bie 31^1^9^ madfite, feine (S)atttn

lüerben §u moüen: ihn bitten muffe, it}r ü)r 35er*

ipxedjtn ^urücfgugeben; bie 9}?utter bitten muffe, ba§

S3ertrauen, ba? fie it^r gefc^entt, bie ;^iebe, mit ber

fie fie überhäuft, al« an eine Unntürbige t>erf(fimenbet

gu betrad^tenl
j

C , bie ®cf)macb biefer (Srniebrigung oor einer

grau, bie fie fc I}ücfi üerel)rtel (Sin ÄeM;, gu trinfen

bitter irie ber S^ob!

Unb ireun E'ie f)oI)e i^van in biefem reuigen ©e-

::&i-
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ftnnbniS nur bie ^tt^etfelsqiiafen faf), burc^ rrelc^e einft

fie felbft in cjan^ berfelben fiage ficli ^atte fäm|?fen

muffen, nm frf)IieBÜ(^ boc^ gu fiegen, boc^ eine treue

ß^attin, eine gnte iD^ntter gu irerben, bie je^t, a(§

©reifin, mit irefimütigem Stof§ ,^urü(ffdiauen burfte

auf ein (angeg, in SBofiltfiun rerbracfiteS, mafellcfeg

Seben — n?ie bann? Söürbe fie ben 9Jcnt finben/-

gu fagen: bann f)atteft bu eben eine anbre Stnurfit

von ber .peiligfeit ber Siebe, ober beine Siebe blieb

fo meit I}inter ber meinen gurücf? 5(ber luenn fie i§n

nic^t fanb, biefen lOiut? i^ren 9'Jarfen bog unter ba§

^odj, ha§ bie fanften ftarfen |)änbe i^m auferlegten?

fie ficf) einluden ließ Don l:er 2Seisbeit, loelcbe bie

balfamifdie .peilfraft ber |]eit prie^, unter ber
ficf)

bie f^erbften SBunben fcötie^en? Überliften ließ ron

ber ^lug^ett, bie läc^elnb an bie mo6(tt)ätige iDIacbt

ber (Sntferuung mahnte, föeldbe man 5mifcöen ficb unb

bem geliebten ©egenftanbe aufricfiten merbe, bi^ bie

©riunerung oerblajst fei unb bas .perg in einem neuen

2;aft 5U fcblagen gelernt hab^? 3Bag bann?

'3^0^ n?ieber ber 2ob, nur in anbrer, norf) fürcb*

terlic^erer (^eftatt: in ber ber feelenmiirberifcfien, berg-

5erma(nienbeu 3flat»erei einer liebeleeren (äfte!

(Eleonore fc^recfte au;§ il)rem bumpfen 33rüten auf:

bie ^enftert^ür, in beren ^äijt fie faß, flapperte in

bem ©türm, ber fie fc^on lua^renb ber gangen g^abrt

begleitet ^atie: ein milber Oiegenguß flatfdjte unb

praffelte gegen bie Sci^eiben. 3)ie Saterneu auf bem
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^erron, bcv \?ov bcn ^-enftcrtbürcn riintief, brannten

fd^on feit einiger 3^^^; fc^t lintrben and} bie (S^aS-

flammen in bem ^Bartci'aal angegünbet, gu grojger

S3eru^igung einiger 9JKitter, bcren Äinbcr fic^ in bem

^albbunfel gu fürd^ten angefangen Tratten, ^er Särm

trar nod^ grij^er geirorben; ber 33a]^n!^ofinfpeftor,

beffen rote 9[)?ü|e ein ^aar SDHnnten lang ttor bem

93üffett fi(^tbar getrefen mar, l^atte bie 9^adf|rid^t ge*

brad)t, haf^ ber Qüq t>on Dften eine Iiatbe @tunbc

33erf^ötnng f}abz; e^- fönnten aud) üiergig 9}Jinuten

merben. '^a§' ^attc noc^ gerabe gefehlt! Unb i>a^

^unbett?etter bagul @p biet 9?erbrie^Iid^e§ auf ein-

mal fonnte nur mit bem bo^pelten Ouantum Don

33ier unb @rog mirffam befömpft merben!

©in 6^anblung§reifenber, ber bie einfame, Der-

frf)Ieierte ®amc in ber @(fe fd^on lange beobad^tet

l^otte, fa^tc ]iä) enblid6 dJlnt, nabm in angemeffener

©ntfernung neben i^r auf ber fc^u^arg überzogenen

Sauf, bie fic^ an ber Sßanb l^ingog, ^la% unb ber-

fud^te eine Unterfialtung an§ufnüpfen: ber Slufentbalt

in einem folgen menfd^enüberfüüten, fd^Ied^t oenti»

Herten, fdjled^t beleucf)teten ®aal fei bod^ eine ^ein,

bie einem gebilbeten 9}lenfdE)en oon Üted^ts megen nid^t

zugemutet merben bürfe. Uebrigens merbe er ftc^ he-

fc^n?eren, bajs in biefem 9^eft nic^t einmal ein fepa=

rateg äöartegimmer für bie 9fteifenben ^lv^it^t klaffe

e?:iftiere. Unb oielteic^t fei ta§> gnäbige ^räulein

erfte klaffe gefafiren? lüenigfteng f}abe er in ber
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gtreiter (S^üte, mit ber fid) ein fimpter Kaufmann &e=

gnügen inüffe, nic^t ben ^.^orgug gel^abt. Ob ba§

gnäbige ^räulein fid^ länger in bem (Stäbt(^en am

<See aufgul^alten gebenfe? @r fomme §um erftenmale

bat)in. @§ fotfe ein |e^r netter Ort fein, in bem

eine 3}Jenge (^armanter SWenfc^en lebten, ©o l^abe

er fid) öon einem g'eft ergä^Ien laffen, ha§ man bort

aüjäl^rlii^ am fünfgefinten September gu ©firen be§

@eeg feiere, unb bei bem zä ungeheuer nett unb c^ar=

mant l^ergel^en foüe. ->: -/di'-. .'": ^

®er ^anblungöreifenbe, ben eine einfeitige Untere

Haltung auf bie ®auer ermübet l^aben morfite, mar

üerfc^munben. Mn feiner ©teile fa^ ein atte§ 3JJütter=

d^en, t)a§ öon 3^^t ^n ^^it ftiü üor fidf) l^in meinte.

@(eonore mu^te ein paarmal fragen, mag il^r feJjIe,

beoor fie eine lange (Sefd^id^te auf plattbeutfc!^ er*

gäl^It befam, üon ber fie nur fo üiet üerftanb, bajß bie

alte ^rau üon bem 93efuc^ einer 2;od^ter in ber 5)Zad^=

barftabt Iieimfe^re, bie bort an einen 2:ifd^Ier i?erl^ei=

ratet fei, ber bie ©c^toinbfud^t ^abt, mäl^renb fie pon

einem üierten ^od^enbett gar nid)t mieber §u Gräften

fommen fönne. ®a l)aht fie benn eine fleine ©umme,
bie fie in ber ®tabt gu erl)eben getrabt, bei ber S^oc^ter

taffen muffen, morüber fie nun in großer 9'Jot unb

©orge fei megen il^rer Sßo^nung^miete am erften

Oftober, ber bod^ t>or ber Xf)üx ftel^e, mäf)renb fie

um Seben^ unb ©terben^ mitten nid^t miffe, mofier

fie t)a^ @elb auftreiben foüe. Eleonore fragte, mie*
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inel e§ fei? '^ic '?((tc nannte eine gcringfiicjiije iSnmme.

©leonore tvodte fic ilir i^eben. 5>ie \TOc erftärtc mit

©ntfdfttcbenbeit , fic fönne ha§ (SJelb nur unter ber

^ebinguni3 neftmen, ba^ if)r bac' ^-räutein bie Möq^

lid^feit gcu\it)re, c§ feinergcit §urü(f5a()ten ju fi3nnen.

©(eonore nannte nad^ einigem ß'^S^^'" ^inen crbid^^

teten Sf^amen unb eine fingierte 5(breffe. 3Ba^? fonntc

fie anber§ t^un? ^:>aüc fie bcrf) auf @rben nur nod^

ein @efrf)äft: ifire Üted^nung mit ber (S^räfin unb

@uibo 5u orbnen.

!l)ie Sttte u^ar nad) üielen ©antfagungen gegangen,

firf) an einen ber Xiiä}e gu fe^en, u-ip fie einer (^e*

tiatterjn ba« @IücE, has^ t'fir begegnet, ju er5äf)ten

fc&ien. äöenigften^ beutete fie, fid) gUnfdfienburd^ bie

üertoeinten 9(ugen mifd^enb, iricbertjolt yerftofilen nad^

bem ^Ia|, mo ©leonore fa§.
i

(Eleonore öatte, mä^renb bie 3(Ite i^re klagen

murmelte, immer an bie staute benfen muffen, t>on

ber fie Iieute faft in Unfrieben gefd^ieben tüai, toeil

fie ben Heineren Sloffer, ber nic^t^ ai§ ©uibog @e=

fcöenfe enthielt, unb ben großen mit i^rer ©arberobe

nic^t i^otte mitnehmen, fonbern nur mit einer .^anb=

tafele nad) äöenbelftein geben motlen. ^ud^ bie jtonte

I}atte eine traute Xoc^ter; audi if)r brofite in näd;fter

^eit bie ^Vertreibung aue einer ^ef)aufung, mit

ber fie im i^aufe ber ^a^re üeriuarfifen luar; aud^

bcrt ber c^ronifd)e ÜJiangel an i^dclh. X)iefelbe ^lot,

berfelbe Jammer, nur in eine l)öi)ere @pt}äre gerürft
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unb in bemfelben 9J?aße üerfc^Iimmert. Söäd^ft hoä)

ha§ (Stent) mit ber feineren @m:pfinbung beffen, ber

im Slenb ift! 2öa§ ein SJ^enfc^ gu ertragen oermag,

fann niemanb beurteilen alß er aWein. Unb fie, bte :.

mit fflaöifd^er jDemut aöe§ ertragen, fotfen fic^ nid^t
^' •

iia§ 9tirf)teramt anmaßen über ftolge ©eelen, bie, wie

SBera, ba^ £eben üon
firf) tl^un, trenn e§ Söert unb

SBürbe für fie üertoren l^ot! ,.';::
dnblid^ ber Bonner be§ ©cönetlgugeg, ber üor .

bcm ^erron f)'dit unb §ifd)enb ben X)ampf au^Iä^t. ;^

3)ie 9)Jenfc^en raffen i^re ©iebenfad^en gufammen
'

unb brängen nad} ben ^enftertl^üren, bie üerfd^toffen ."

bleiben: ber @(^neü§ug muB erft toieber fort, big ber -

^erfonen§ug naä) bem ©täbtc^en am ©ec üorrücfen ;

fann. ^e^t bie 2;pren auf! Sturm unb ölegen

l^erein! Unb in ben ©türm unb Stiegen binauö ftürgen

bie Ungebulbigen mit »ilbem drängen unb ©tojgen,

auf ben ^erron, in bie f^ovipiä, hk halh überfüllt

ftnb.
- ' ^

" *- " ""

Stucö ta§ erfter klaffe, in toelcbem ©teonore aüein :

3U bleiben gehofft l^otte; bei bem 5(nbrange unb bem

2öagenmange(, erüärte ber (Schaffner, muffe jebcr

^la^ befe^t Ujerben. (Eleonore brüdte fid& in il^rc

®(fe unb §og ben Sd^teier bic^ter über t^aä (i^efid^t.

®ie neuen ^nfaffen begannen eine überlaute Unter«

l^attung, in tueld^er ber ^anblungäreifenbe, ber fid^

aud^ eingebrängt l^atte, ha§ gro^e $ßort fül^rte, üer«

mutlic^, ©teonore ju belüeifen, t^a^ fein $}eben§mut .:
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burdi itire ^u^'ücfifeifung feinec^tveg^ gefnicft fei. (Sr

erging fid} cnblid) gar in grot-ien ©d^ergen unb ^WtU
beutigfeiten, loi§ ein älterer 9!)?ann if^n fel^r energifd^

in feine ©d^ranfen nne§.
I ;.

STrp^bem bcr Quq, ber fid^ niental?^ 'bmtU, fieute

ncd^ gegen ben immer ftärfer fid^ erl^ebcnben (Sturm

ongufämpfen l^atte, irar bic fnrge @tre(fe nad^ bem

@täbtrf)en am ©ee bcrf) ferbältni?>mä^ig fdfinett §urücE=

gelegt. 9(uf bem ftiingigen 93of)nlÖDf, in beffen Sid)tern

man ein ffeine« @tütf be« @ee§ mit fd^aumliebedfien

SSSeöen ia\), ein ^aften unb !^rängen nad^ ben t'ier

Omnibuffen ber @aft&i5fe, befonber^ nod^ bem be§

forneßmen „berliner ^ofe§". (Eleonore tjaiU ben

S'iamen mieberfiolt in @eef)aufen nennen l^ören unb

bort §u logieren gebadet. ®er ältere ü)^ann, ber fid^

tf)rer im ©ifenbaftntoagen angenommen unb im Om<
nibu^ neben ifir gu fi^en gefommen ftar, meinte, ba§

merbe fd^mer mten, »enn has g-räulein nidfit oorl^er

um Ouartier telegra^biert i)ab^. ^ür ben 2SieI)marft

morgen feien fdfton l^eute bie ferner moi^nenben @ut^

beft^er unb ,pänbler fc^arentoei© i)erbeigeeilt; bie (^aft«

i)'öfe |>flegien in biefen klagen überfüllt gu fein.

3)ie iöefürdfitung ern)ies fid^ al^ begrüubet. ^err

äJJeinf, ber in ^erfon an ben SBagen !am, erflärte,

ha^ er nur bie ^errfc^aften, meli^e oorl^er befteüt

t)ätten, aufnel^men fi3nne. (Eleonore, bie bereits au^»

geftiegen unb in has> |)auö getreten mar, fragte auf

bem ^lur bie äßirtin, inbem fic guglei^ i^ren S'iamen
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nannte unb l^ingufiigte, ha^ e^ [{(^ für fie nur um

biefe eine '?fla^t l^anbte, ob fie feinen '^at unffe. Sie

3Birtin rvav nntri3ftlid}. Sie hatte (Sleoncre nnifirenb

ber ©eel^aufer Xage einmal mit bcr ©enevalin im

®täbt(^en gefeiten, je^t fofort rt)iebererfannt unb felbft=

üevftänblid^, mie alle SBelt, in il)rer 3?erlcbung mit

bem (Strafen SBenbelin ha^ gvojäe @reigni6 ber Satfon

benntnbert. Unb fie nun tt»egfcf)t(fen follen! 5(Ber e§

war aucf) nicfit eine .ponbbreit 9f?aum im gangen ,V)aufe

mel^r frei: gute Stube, elielic^es Sd^tafgemarf), .^tnber=

ftube
— alleö aufgeräumt! 3ie möd^te fiel) barüber

bie |)aare ausraufen! ifi?enn ha^ gnäbige (yräuletn

bod^ nur ein Söort uor&er gefagt l^ätten!

^err SCReinf, ber ^ergutrat, mar ntdßt meniger be-

ftürgt, ^atte aber bann bod^ einen öinfall, ben er

felbft für einen fel^r glücflic^en erflärte. (äben mar

üor bem .paufe bcr Sßagen fon ben „Srei $cÄten"

am See — ta^ gnäbige ^^äulein fenne has .paus

ja üon bem Seefefte -^er
—

porgefaören: ein ge:=

fc^toffener SCBagen, in meldiem S)oftor 93altf)afar 3U

einem erfranften ^'inbe von ^rau 331anbom — neben=

bei feiner reiften Soufine
—

geholt fei, unb bcr nun

leer gurürfgefie. X)er ^utf(^er laffe firf) nur eben einen

Sd^napS geben, ber it)m freiließ ^d bem abfdbeulid^en

SSJetter ^u gönnen fei. Si^enn 't^aS' gnäbige ^räulein

fic^ öor bem ^Setter nic^t fürchte
—

mogu übrigens

gar feine 33eranla]fung
— unb eä i^r auf ein Stünb=

c^eu ^a^ren nic^t anfomme ^ s
spiel hagen, Stuiiimc l?e» öüiuucli-. II. . t-.2ä

'

.- .

'

io
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©(eonore licR ^^^vvn 3)Jeinf nic^t au§reben: ftc

bitte il^n bringenb, aiU§ ^fJöttge fogleid^ üerontaffen

§u tüotlen. 4^err 9)?einf eilte batoon; ^rau 9)?einf

gog ©tconore in 'i^a^ vSpeifegimmer iinb ni3tigtc il^r

eine Staffe l^eilsen Z^ce^ auf, at§ aud^ fd^on il^r ®atte

gurüdfam unb melbete, ba^ alteS für ba^ gnäbige

g'räutein bereit fei. S)er Äutfc^cr fei ber alte (El^ri*

ftian. @r bel}aupte, in ber S^iad^t be§ ^^efteö ba§

gnäbige ^^räulein über ben @ee gerubert ju baben,

unb fei gan§ ftolg barauf, fie nun nneber fal^ren gu

bürfen. 3)ag gnäbige g'räulein ir>o(Ie nid^t üergeffen,

im ©eettiirt^bau^ baran §u erinnern, "i^a^ man morgen

frül^ auf bie ©quipage ber ^rau Gräfin ad^tl^oben

foüe, bamit fie nid^t i^orüber^ unb unnötigerineife bi§

gum ©täbtd^en fa^re. „35itte um unfre beöotefte

©m^fel^tung an ben ^perrn (S^rafen-Sräutigaml" rief

grau 9}?einf. „Tie^gleic^en an bie gnäbige g^rau

Gräfin- 9)?utter, bie un^ nun leiber fd^on feit ^al^ren

nid^t mebr mit ibrem S3efud^ beel^rt l^at!" fügte ^err
9)?ein! l^inju, toäl^renb er ©leonore unter einem @c^irm

gum Sßagen geleitete, beffen ^Tpr ßl^riftian öffnete

unb fd^Io^, um bann auf ben S3o(f gu flettern unb

über haS' l^ol^erige ^flafter be^ 2)?arfte§ unb ber

Waffen be§ ©töbtd&eng baöonguraffefn.

^inein in bie 5yiac^t, bie in rabenfd^tttarger ?Jin*

fterni« ba« ^anb bebedte. Äaum bap au^ aüernärfifter

dl'd^Q im ©cbein ber Söagentaternen tik unbeutlid^en

Umriffe einciS ^aume^, eine^ ^paufes für einen ä)Zo=
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ment [id^tbar mürben, ^agu ^atte ficft ber Sturm,

bcr, aU bie ^^al^rt begann, tt)efenttic!^ nac^gelaffen gu

l&oben [^ien, )o M^ ^err äJJeinf erflärt ^atte, ba«

Untoetter [ei Dorüber, loteber gu feiner üoKen (SJewalt

erhoben. ®ie beiben ftarfen ^ferbe Ratten feben

'JSftu^kl 5u fpannen, foßte ber 3öagen in Sen^egung

bleiben ober nic^t gar umgerttorfen werben, unb

S^riftian brummte einmal über ba§ aubere l^eimtic^

in feine 33artftop^etn : „Söenn ta^ man gut gel^tl"

^nbeffen mürbe eö, mie (Sbriftian öorau^gefel^en

l^atte, beffer, ai§ ber SBatb erreid^t mar. 3)?od^te

ber ©türm oben meiter muten, unten mar eg uer^

l^ättni^mö^ig ftitl. ^ie g^infternig ^atte freilid^ mo=

mögtid^ nod^ 3ugenommen, aber Sbriftian fannte jeben

g^uPreit beö Söege^, unb bie Saternen maren glüd-

lid^ermeife nic^t erlofc^en.

fjür ©leonore mar eö ein fiabfal, enbltd^ mieber

allein ^u fein. @ie ^atte [id^ mübe gebac^t an bem,

tDaä fommen mußte, unb il^r @eift fc^meifte in bie

SSergangen^eit gu ben paar SGBoc^en, in benen fie fid^

einzig gelebt ju ^aben fc^ien: ben Sßoc^en üon 9'Jor^

bernet). SSietteid^t mar e^ ber Bonner be§ Sturme^

in ben Söipfetn ber S3äume, ber i^r ben Bonner ber

S3ranbung am ©tranbe in iia^ ^ebäd^tniä gerufen

f)atte. ®en Bonner ber Sranbung an jenem 5(benb,

a\§ er in i^r Seben getreten mar, um beffenmiüen

fie nun au^ bem Seben fd^eiben moüte. @§ mürbe

ja boc^, fo ober fo, baö @nbe fein, ^^r orme§, ge=

. 23*

M'
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quättesS |)er5 trürbe bann [icfjev griebcii l^abeu unb

fietleic^t auc^ ba§ feine Üiul^e finben. 5)em äRaiutc

ift bie Siebe nid^t alk§, fie ir>irb e§ aud^ itjm nirf}t

fein; ein fd^öner 2^raum nur, über ben man nad^ ein

paar ^ol^ren täd^elt, ba^ man il^n je ernftl^oft unb

für bie SBirftic^feit felber nehmen unb n^äl^uen tonnte,

er fei n>ert, "ta^ man an i^n fein Seben fe^e. ^aö
Seben mit feinen taufenb Socfungen gu neuem @e=

niesen! Unb fd^Iimmften ^alM, unfl be^ ^Traumeö

5Wac^Kang nid^t enben — 'i)a ift bie Arbeit, auö ber

man ein SWorpl^ium für ben Za^ mad^t, ein fd^merj^

ftißenbe^, fel^nfudtjtlinbernbeg, flrambetäubenbe§. ^dj

l)aht feine fold^e S(rbeit; mit Äinberniarten unb @e^

fenfd^afterinf|>ielen ift e^ nid^t getl^an. 3Benn id^ eine

ÜDirfiterin, eine Mnftlerin wäre! Whmt ßunft unb

^oefie ift bie Siebe; aber t§ fiel ein 9?eif in ber

i^rül^Iing^na^t
— oerborben -

geftorben. 9}?ag'ö

fein, tt>enn nur er gerettet tpirb! —
Sl^riftian atmete erleid^tert auf, al§ ber SBagen

aug bem SBalbe ouf bie gro^e Sidtjtung bog unb er

oon bem ©ingang^tl^or be^ 3?or|?Ia^e^ bie beiben Sa»

ternen unb au^ bem ^aufe bie Sid^ter fd^tmmern fal^.

3tüor ber ©turnt, ber uon bem @ee l^er tam, podftc

flier nodfi einmal toeiblid^ gu; nur für ein paar Wlu

nuten, bann l^ielt ber ilßagen oor bem ^aufe. ^err

SBIanbou^ ber an bie 2;^ür gefommcn unb oon ßl^ri=

ftian oerftiinbigt toax, n^en er a\§ (Ba\i bringe, l^alf

bem gnäbigen g^räulein bienftfertig ^erau^. 33or einer
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©tunbe erft ^atte er ben rettenbeii 33oten au^ ^S^enbet-

ftetn gej'pro^en, ber nac^ ber @tabt ritt, §u melben,

ba^ morgen früt) ^unft neun U^r bie (Squipage ber

^rau Gräfin gur 9(bt}otung beg gnäbigeu ?^räuleing

üor bem „33er(iner |)of" l^atten merbe. d^riftian

jagte, er fei einem §u ^ferbe §tt)tjc§en ber ©tabt unb

bem SBatbe begegnet, g^rau 33tonbonj, bie ^ergufam,

luar gan^ ^reube unb ÜJüi^rung, ha§ gnäbigc ^räu=

(ein fo balb irieber gu feigen, notf| bebor eg ^rau

(SJräfin gelüorben! 3öer l^ätte baö gebadet in ber

^eflnad^t, aU fie bem gnäbigen ^räulein ha§ Um*

fc^Iagetud) aufnötigte gu ber ^^a^rt über ben ®ee!

Dag orme, gute ^räutein ßtementine, bie fo frü^

fterben mu^tel SBaö bie mo^t für eine ^^reube gefiabt

ptte, loenn fie ba§ gnäbige ^räulein aU ?5^rou Gräfin

ptte begrüben !önnen! 'üflun n^erbe fie fid^ freiließ

im ^immel barüber freuen. SIber fd^abe, jammer-

fd^abe \v'äv'§ bod^I

<Bo ptauberte bie bel^agtidEie g^rau, lüä^renb fie

(Eleonore bie Zveppt hinauf in ben oberen @to(f gu

einem ber Joenigen ^^wmer fül^rte, bie l^eute nod^

unbefe^t feien. @onft fei "üa^ gange ^aü§ üoü oon

Seuten, bie morgen gu bem 3)?arft in bie @tabt ge*

tüoüt l^ätten unb lieber l^ier übernachteten, at^ in bem

Unnjetter burd^ ben 3S?aIb gu fal^ren ober 5U reiten.

®ag 3^1"*^^^'-* f^^ frettidb '!^ci§ (e^te auf bem ^orribor,

aber bafür gang ftiü, gumal ha^^ nebenan l^eute gemijg

nid^t mel^r befe^t tt)erben iuürbe. '^er @turm oom
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See irerbe iPol}l ein bi^rfjen mit ben genfterläben

üappern, bafür l}abe ha§ gnäbtge ^räuletn morgen

frül) bic ^räc^tige 9hi§fic^t. SBa§ ha§ gnäbtge ^räu=
lein 5um '^^Ibenbbrot münfd6ten? | ,

eieonore hat um irgenb ütva§, tia§ fie auf bem

ßimmer ^aben fi5nne. 1>at}on woUte ^vau iölanbotü

nid|t§ nnffen. Ob fic^ ba^ gnabige ^^räulein auf bem

fotten 3iwmer ben "Xob ober h?enigften§ eine fd^recf=

lic^e ©rtältnng f)oIen unb mit ber nadj SBenbelftein

morgen weiterfahren motte? (£rft muffe einmat tüd}tig

gel^ei^t merben unb ba§ gnäbige ^räutein unten im

S^eifefaat in einer be^gtidfien @cEe, mo fie niemanb

ftören foüe, ein orbenttid^e^ Slbcnbbrot einnefimen.

3?on ber Siebe attein fönne ber Tlen^dj nun einmal

partout ni(^t teben. @o oiet miffe fie aud^ nod^,

»enn fie freitic^ je^t anbre S)inge im ^opf l^abe.

Äurio^, ha^ Sinc^en, bie fid} übrigen^ mieber gang

mol^t befinbe, gerabe ^eute franf merbenmu^te! ®ie

fei fo ärgertid^ gemefen, unb ba l)abe ba^ franfe Äinb

il^r einen fo lieben ®aft gebrad^t! fflnn aber nel^me

fie ba^ gnäbige ^rautein gteid^ mit l^inunter; !^eute

abenb fei in ber ^üä)e atte^ fertig.
—

SGBäI)renb g^rau ^tanbom @teonore ouf il^r ^iinmer

brad^te, n?ar oor ber ^au^t^nx ein 9fieiter in tangem

9f{egenro(f oom ^ferbe geftiegen, ha§ er einem ^ned^t

übergab mit ber SG^eifung, e§ forgfättig abzureiben

!5^ann voav er ins ^au§ getreten unb ftanb auf bem

/
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^•lur, aU eben tvteber ^err S3IanboiD eilfertig au^

bem ©^eifefaale Um.
äJJein @r)tt, ^err 93aron ! iüo !ommen Sie fo ip'dt ijzv ?

33on meinem S3ormerf, ermiberte Ulrid), ba^ SBaffer

üon feiner 9J?ü^e fdfiiüenfenb unb fid^ mit ^ilfe |)errn

93Ianbon}§ be§ 9?egenrocf§ entlebigenb. ^afebag ift

im SJJonijtoer; ba mu§ ic^ fc^on fetbft überaß naä)

bem Qf^ec^ten feigen. SBoüte nod^ §um Slbenb in bie

©tabt, mo ic^ morgen frül^ gu t^un I|abe. X)aö iföetter

irurbe mir gu arg.

X)a§ foüt' id^ meinen, fagte ^err ^lanbom; rid^=

tiger 3lequinoftienfturm! 9'Zun beel^ren mid^ ber ^err

93aron natürlid^ für bie 9^adf)t?

Senn @ie nodEi Sßia^ l^aben. 9JJir fc^eint, ©ie

I^aben ba§ ^an§ US unter ba§ ®ac^ üoll.

f^ür ben ^errn 93aron ift immer ^ta^! (So, ta

bringt ber ^an§ anä) fd^on ^br Keinem geßeifen.

9}Jan fielet immer, ta^ ber ^err 93aron ®oIbat ge=

ir»efen finb. ^äj laffe t§, menn e^ bem ^errn S3aron

red^t ift, gleid^ auf ^l^r 3^"^"^^!-' tt-agen, unb ber

.^err Sharon fommen fo tonge in ben ©^eifefaal, bi§

id^ oben orbentlic^ ijdhe l^eigen laffen.

^rodfen bin idf) fotoeit, fagte Utrid^ läd^elnb. Sßenn

id^ ^l^nen in meinem Slufguge t>or ^l^ren Säften fonft

feine ©dEianbe mad^e
—

®er ^err 93aron finb immer ber Äaüatier! fogte

.perr 93(anboto, Ulrid^ mit einer S[?erbeugung bie

f^enftertl^ür gum S^eifefaate öffnenb.
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Utricft trat gurücf, bei* Xiame ben 33ortritt gu

laffen, bie eben mit 3^rau ^(anbom öon ber 5Cre^^e

l^er über ben f^'Iui^ f<ini.
|

T)k X)ame tüoltte mit einer teid^tcn Steigung be§

^o:|?feg an il^m vorüber, al§ fie, einen leifen (Sd^rei

au^ftojsenb, [teilen blieb.

5(1^1 ©ie, mein gnäbigeg g^räutein! fagte Ulrid^

tro^ jeineö mächtigen @rid}re(fen§ mit fc^neUer ?^affung.

!5)a§ nenne ic^ tt»al^rtid^ einen gtüdlid^en 3itf<i^t. Söoöen

@ie mir bie (^nabe erlreifen?

©leonore nal^ni fd^iüeigenb feinen 9(rm.
j

.;

@o betraten fie ben «Speifefaat. I



^
"^

^tcbjelinteB lapitel.

•j^

Iric§§ 5(rm ^Bebte unb (l(eonore§ §anb git-

terte, iräJirenb er fte burd^ ben ^ix<x\ führte,

g^rau iötanboir» folgenb, toeld^e gu einem

Keinen X\\^ in ber fernften ©rfe be§ großen

9?auine§ boronging, auf bent bereite für Eleonore ge-

"iit^i njar.

©in äirteiteä Souöert fomntt fofort, fagte %xoxi

S3Ianbon}.

35orauggeiefet, 'tio.^ ba§ gnäbige ^räulein e§ ge=

ftattet, fagte Utric^, gu ^rau 93tanboto getoanbt.

^, ba^ gnäbige ^räutein tt)irb bod^ einem guten

O^reunbe üon il^rem ^errn S3räutigam feinen Äorb

geben! ertoiberte bie luftige ^rau. ^ ;-

-

jDarf id^ bitten? murmelte ©leonore. - '

(Sie l^atten einanber gegenüber ^to^ genommen
unb fprac^en, toöl^renb ber Kellner bie ©up^e fer*

bicrte, miteinanber: Utric^ üon feinem 9iitt burd^

bie S'iad^t, ber infolge be§ Unicetter^, anftatt in ber

®tabt, fd^on f)ier ein (Snbe gefunben; Eleonore fon
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ben ©rtebniffen il^rer Sfietfe: bem jc^Iiinmen STufent«

t)alt in bem üfeerfüüten SBartefaal, bem ungafttid^en

33erlnier |)of. ®er Ä^ellner, aud^ trenn er jd^ärfere

Ol^ren gel^abt ^tU, tt)ürbe ntd^t Ijerau^Hjel^ört l^aben,

trag bie[en beiben 3)?enid^en fo tief bie Seelen be*

megte.

S)er Kellner \vax gegangen, ha§ gireite ©erid^t

gu Idolen; in bemfelben SJ^oment evl^oben fie
—

je^t

gum erftenmale
—

il^re Singen unb blicften fid^ an

mit einem langen ftummen 93IicE — einem ^üd, ber

aüeg guiammenfajpte, aöeg entfiielt: bie @efdE|id^te ber

Seiben, bie [ie, eine§ um beg anbern Siebe, erbutbet;

ben Sln^brnd ber unfägtid^en SBonne, firfj toieber fo

Stuge in 5(uge feigen gu bürfen; unb ha^, \va§ aud^

gefdfiel^en fei, ober nod§ gefd^el^e, fie niemals, niemals

Doneinanber laffen !i3nnten. i

Unb bann lächelten fie beibe in ber neu gen?on=

neuen, feiigen ©id^erl^eit il^rer Siebe, unb er flüfterte:

Eleonore! unb toie ein ^aud) Um e§ gurücf: Ulrid^!

Unb bann erfc^ien ber Neuner mieber, ober ^err
unb g^rau ^lanboto traten für eine 3)^inute an ben

2;ifd^, fid^ 5U überseugen, ta^ e§ an nid^tS fe^Ie.

Unb ber Neuner, ber i^n fd^on oft bebient, unb ^err
unb ^rau iölonbom batten be^ ^errn S3aron^ Slugen

nod^ nie fo gläuäen felien. X)er SfJöberer, ben ber

^err 93aron batte fommen laffen, fonnte t§ nid^t fein,

benn er nippte faum an bem 3Bein, mä^renb ha§ gnä=

bige f^räulein it)r @Ia^ gang ^erg^ft toieber^olt leerte.
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®er S^Jad^tifd^ \vav aufgetragen; [ie blieben fortan

allein
; burften unbelaufd^t fid^ in S3erfic^erungen il^rer

Siebe überbieten; bie Erinnerungen ber feiigen STage

öon S^lorberne^ gum anbernmale burc^foften. Unb

immer neue l^olbe ©tngell^eiten traten l^erüor, toie

immer neue ©terne, je länger man in ben näd^tlid^en

^immel blidt; bog (^efül^t ber Unermepic^Eeit i^rer

Siebe erfünte i^re «Seelen mit monneöotfem ©d^auber.

Stber üon bem, iva§ nun njerben fotite, n?erben

mu^te, f|)rad^en fie nid^t, jebe^ in feiner Söeife über=

geugt, ba^ fie auf einem (Strome trieben, gegen beffen

(bemalt e§ für fie feinen Söiberftanb mel^r gab. ^u
btft mein! fagte fein S3ti(f; id^ bin bein! gab il^r ^lid

gurücf. SBe^l^alb il^m ba nod^ fagen, ba^ t^re S5er»

lobung mit @uibo nid^t^ anbreS gemefen al§ ein l^üf*

tofeg 9f{ingen, au§> bem ftrubeinben (Strom fid^ an§

Ufer gu retten? Söe^l^alb il^r fagen, t)a% fein 35erfuc^,

eine ©l^e toieber aufgunel^men, bie er gebrod^en l^atte

mit bem erften ^lid in il^re Singen, fläglid^ fd^citern

mu^te an einer Siebe, bie nur mit feinem Seben enben

fonnte?
'

SDu täc^etft, beliebter? ».3- -
;;::

^äj febe in meinet @eifteg 2lug' ein blauet 2)?eer,

beffen SSSeüen §u unfern pulsen üergittern. Unb ob

unfern ^äu^ten in bem ^almenf)ain, ber unfre ^ütte

überfd^attet, fingen bie S3ögel.
- S; .;

-

^d^ bore fie, beliebter! fie fingen h)unberfü§.

^ber unter il^nen ift ein mocking-bird. Unb i(^ bin

M-
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ber 3?ogel[ttmmen funb unb uerfte^e feinen fpöttifd^en

®ang: ©lücf unb &ia§, luxe balb In-id^t ba§!

a)?ag§ bod), luenn'S nur ®Iü(f inar! @(aubft bu

nid^t an unfer @Iü(J?

^d^ glaube an unfre Siebe!

^d} fenne fein anbreg, f^abe nie ein anbre^ ge-

fannt, tüerbe nie ein anbreS fennen! Unb bu? ^erj
meinet ^er^eng, liebft bu inid^?

i

•

'>Sflti]x aU mein Seben.

:^bre trunfenen 93Ii(fe f(i^tt)ammen ineinanber, unb

il^re ©eeten fügten ]id), lüä^renb il^re (S^ebanfen lüeit

au^einanber irrten. ^t;re legten Sorte, für i^n nur

eine l^olbe Siebe^beteuerung me§r
—

für fie tt»aren

fie öon fürd^terlid^er S3ebeutung.

2Son fürchterlicher ^ebeutung, bie bennod^ feineu

@(^re(fen für fie l^atte: nur ben @fanä il^rer klugen

erl^iji^te, um i^re Sippen ein Säd^elu äaubernb, töbltd^-

fc^ijn, lüie ba§ ber 3)?ebufa. i

^rau ^lanbon» trat an ben Xi]^, ein gro^e^

^unb ©djlüffet in ber .f)anb. : . :

25eräeil)ungl ^d^ iüoüte ben .f)errfd^afteu nur

eine geru^fame S^ad^t toünfd^en. ^if ^att^ einen gar

fd^roeren Xag. SBoIIen bie ^errfc^aften l^ernod^ l^inauf*

ge^eu
— bie ^iwi"^^!^ l'i"^ \^¥ W^^ loarm. "Da^

Don bem |)errn Saron ift baö üorfe^te red^t^ auf

bem Ä'orribor, neben bem Dom gnäbigen g^räutein.

@§ njaren bie beiben einzigen, bie n^ir nod^ frei

l^atten.



365

jrenb bie Sßirtin ipvad), traren lUrtc^g unb

@(conore§ 93Itde fc^eufam feitirärtg geirrt unb um

tl^re Si|)|)en l^atte e§ fettfom gedurft.

SBenn id^ niid^ üon neulich red^t erinnere, fd^tafen

aud^ @ie oben, f^rau 93tanboh)? [agte (Eleonore.
'

^ßre (Stimme Kang pliJ^tid^ üerfd^teiert, njte l^eifer.

f^reilid^, ertüiberte g^rau 93Ianboh); an bem an=

bern @nbe üom ^orribor. j-M'
<Bo gel^e id^ gteid§ mit ^l^nen l^inauf . Soffen ©ic

fid^ nid^t berangieren, §err S5aron!

33crftattcn ®ie trentgfteng, ta^ id^ (Sie U§ gur

S^ür begleite!

Sin ber 5tpr trennten fie fid^ mit einem @ute

9?ad^t.

^ie^mal njaren il^re S3Ii(fe fid^ begegnet unb Ijatten

feft tneinanber gerul^t mit bem 3(uäbrucf gtül^enber

üergel^renber Seibenfd^aft. 9'Jur für einen SJJoment.

Um im näd^ften ftc^ loieber gu fenfen, »ä^renb ber*

fcfte tiefe Sftemgug feine Srufi unb il^ren Sufen gu

lieben fdfiien.

tllrid§ tvar an ben STifc^ gurücfgegangen unb fa§

nun ba, ben ^o^f in beibe |)änbe geftü^t, t?or ben

gefd^Ioffencn ^ugen ha^ 93ilb ber beliebten in feiner

füjsen Slnmut, in ben Ol^ren ben 9'Jad^ftang il^rer me=

lobifd^en Stimme. S)ie ?(bern in ben Sd^Iäfen Hofften,

ha§ ^er§ in ber S3ruft l^ämmerte, als h?oöte eg feine

33anbe f:preng«n. 35on 3^^* ä" 3^^* rid^tete er fid^

mit einem teifen Stöl^nen auf, ftürgte ein ©las SBein
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l^inunter unb brüdte bte l^ei^e (Stirn tüteber in feeibc

^änbe. @§ \mv nid^t au^^ubenfen! e^ n^ar, um auf

ber ©teile n^a^nfinnig gu loerben! Slber ba^ unge*

fieure ^iM [oßte il^n nid^t tüieber muttoS finben.

^ie^mal hjotlte er e§ faffen an ber flatternben ®tirn*

lode. ?Jaffen unb l^alten
—

I)atten!

@o mod^te er eine S3iertelftunbe üor fid^ l^inge*

brütet l^aben. ^Ii}^Ii(^, tüie au§ jd^njerem S^raume

erhjod^enb, fnl^r er t)on feinem ©i^e auf unb ftonb

i>a, bebenb an aüen ^Hebern mit hjilbflopfenbem

^ex^tti, auf ba^ er fram^fl^aft bie 9fied^te preßte,

tt)ie ein ©pieler, ber eben fein aüe§ auf eine le^te

^arte fe^t.

@^ ift nur iia^ namenlofe (BIM; murmelte er,

ipä^renb bie preffenbe ^anb fid^ löfte unb langfam

l^erabfanf
— ba§ namenlofe ^lücf! .1

Sin ein ^aar Sanbleuten vorüber, bie nod^ aüein

in bem tortjin überfüüten ©aal, in ifir ^ef^räd^ toer*

tieft, raud^enb unb trinfenb, feiner nid^t od^teten,

fd^rttt er langfam, gefenften ^au^te^ burd^ ben meiten

'Siaum; bann über ben unteren ?^Iur, in ben öon ber

^üd^e l^er ta§ ^lappnn t>on ^Tenern unb bie ©timmen

ber 3)^ägbe tiJnten, bie matt erbeute Zxtppt l^inauf,

ben langen fd^malen ^'orribor entlang, auf ber il^m

niemanb begegnete, bis gu ber Xi)m, tvddft bie ju

feinem ^^i^nier fein mu§te. 3(u^er i^r gab eg nur

nod^ eine auf biefer ©eite: bie §u bem testen, gu

il^rem ^iw^^ier.
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Unb ioieber begonn fein |)erä ben tüa^nfinmgcn

©c^Tag unb gitterten t^nt bie (^lieber.

!Dann tvav er in feinem ^iw^^^i*/ ^^° ^^^ ^^^

runben Xi\^ in ber dJliüt §rt}ei Sid^ter brannten unb

fein g^eßeifen lag.

®ie Std^ter ftaderten in bem Qüq, ber üom See

]^er burd^ ^enfter unb ^enftertpr Uu§, mit beren

i^aloufien ber ©türm fla^^erte. Ulrid^g glül^enber

S3li(f haftete an ber X^üx, bie fein 3tntmer mit bem

i^ren üerbanb. !t)te X^üv mar frei; ber ©d^Iüffet

ftaf an feiner Seite. @r mod^te ein paar fd^neße

Stritte bal^in unb l^atte fid^ bann bodEi nac^ ber

g'enftertl^ür gemanbt, bie er aufriß, al§ ob nur bie

bumpfe Suft im ^immer il^m bie S3ruft Bi§ gum @r*

fttdfen beflemmte. ?luf bem fdt>malen Salfon, ber ^ter

an bem gangen ©tocfmerf entlang lief, fd^tug i^m ber

©türm entgegen, ber über ben aufgemü^Iten 3ee

l^cranfaufte. ^n hk rabenfd^toarge g^infterntg, bie oor

il^m galante, fiet, mie au^ feinem ^i^wer, ein paar

©d^rttte Itnf^ öon il^m über ben S3aIfon ein gmeiter,

matterer ©d^ein.

Unb in bem matten ©c^ein fa^ er eine bunfte

©eftalt, bie fid^ je^t üon ber Srüftung be§ 93aIfon§,

auf bie fie fid^ gelel^nt 'i)atte, aufrid^tete.

©teonorel

Utrid^! mein Utrtd^I >

.^c-^^



^d|tjel)ntcs lapilel.

|Ur(^
bie offenen ^atoufien fiel ein graneö

3)?orgentic!^t, in lt>e{cf»em fid^ bie (Siegen*

ftänbe im 3^"""^^^ "Ui' e't'en unterfd^eiben

liejsen. ©eine Ul^r tvav um fünf ftel^en ge*

ölieben; eg mod^te je^t fed^g fein. Sjietleid^t aud^

f^jöter. !J)er bicfe njei^e 9^ebel, bei* oom See auf*

ttjaüte unb an ben O^enftern in bid^ten ®d^ft>aben üor*

übergog, beeinträd^tigte tool^t bie |)enigfeit. (Sr l^atte

nid^t fd^tafen trollen unb njar bann bod^ entfd^Iummert.

@^ fonnte nid^t lange gebauert l^aben. ^n ibrem

Zimmer toav t§ ftill. (^ott fei 'DanV. fie fc^Iief!

^ür il^n toar e§> um ben ©d^Iaf gefd^el^en.

3öie mod^te er fdE)Iafen, tt^enn bie (^ebanfen auf

il)n einftürmten loie eine n^ütenbe SOleute? Unb er

mu^te bie 3Keute gur 9tuf)e gebrad^t ^aben, beöor fie

tnieber ertt^ad^te. ®ie burfte ertrarten, ba^ er mit

fid^ barüber einig fei, \va§ nun gefd^el^en foüe. 2öa§

gefd^eben folle? ^a, tva§> beun? trag? S^tx^i, maxi

burfte fie ^ier nid^t mel^r finben, wenn l^eute frü^

ber Sßagen ber (S^räfin fam, ber fie aug ber @tabt

-"i» -
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abholen foßte. 33ieIIeidjt, bo§ fte ein 5(bft]^ieb§rt»ort

an bic Gräfin fd^rieb, treld^eg ber l^eimfebrenbe Wiener

mttne^^men fonnte. '^axubex trürbe fte entfd^eiben.
-

!Da^ er in bte @tabt tooHe, l)atte er geftern abenb

bereite erüärt; unter irgenb einem 3?orn)anbe mu^te

Eleonore fid) ebenfalls bort^in toenben. ^^reilid^ ging

öon ber ©tabt erft um 9}Jittag ein ^ug^ "^^^ ^Infd^fu^

an bie großen 3^9^ luf ^^i-* ^ou^ptbal^n l^atte. 2)a§

toar ein fatal langer Sfufentl^alt, aber ftanb nid^t gu

änbcrn. ^ud^ mu^te er bie ^dt benu^en, fidE) (35elb

gu fd^affen. 'Die @nmme, über bie er bei feinem

93onfier in ber @tabt üerfügen fonnte, tvav nid^t

gro^; für ben STugenblicE mod^te fie au^reid^en, ©teo*

nore irgenbtool^in in ©idtjer^eit ju bringen. Unb bann?

Unb bann? @ine Slu^einanberfe^ung mit (SJuibo —
natürlid^ ! ®ie tüürbe iebenfaüg perföntid^ fein muffen

unb tro^ (^uibo^ ent^ufiaftifc^er g^reunbfd^aft fd^toer*

tid^ gütlic^. Ueber getoiffe ®inge l^ilft aud^ bie en*

tl^ufiaftifd^fte ^reunbfd^oft nid^t »eg. ®a^ »ürbe fid^

finben. ©§ toürbe fid^ aöe^ finben.

9'iur eineg nid^t! / -vivV

"
©ein |)erä !ram^jfte fic^ gufammen. 'X)a§ ^urc^t*

bare, öor bem er nod^ jebe^mal, trenn e^ fid^ ^eran=

brängte, gurudgefc^aubert
—

je^t tt?or fein ^uä*

tt)eid^en mel^r. Unb in bem ^ugenblide, h?o bie

5(ermfte U^äl^nte, ba^ aUe§ toieber gut unb beffer

fei, afg e^ je getoefen! ;^^r ie^t fagen muffen: üon

©tunb an foflft bu aufl^ören, mein SBeib §u fein.

©piell^agen, ©tumme be§ $iinme[§. II. 24
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DJ^etn (Bottl mein (^ott! ^a§ irar taufenbmal bitterer

al§ ber 2:ob! ^n bem bod^ für il^n fein Entrinnen

n?ar. (Sr mu^te leBen um tl^rethJtüen, ber er ge*

fd^njoreu I)atte, ba^ fie il^m atte§ fei. Unb bie tl^m

bafür aWeg gegeben. Unb nid^t^ gurücfbel^alten. Unb

nun auf ber leiten (SJotte^roelt nid^tä, nic^l§ I}atte

at§ i\)nl
'^

;.:-! .-.. - l . :

(So ^ürd^terlic^eS in ber @ee(e njöl^enb, mit

leifen, unrnl^igen ©d^ritten im 3^mmer auf unb ah

gel^enb, fieljt er auf bem runben üTifd^e in ber a)Htte

ein 33Iättd^en liegen, ha§ er geftern abenb nid^t be=

merft, ta§ geftern abenb fd^toerlid^ bagelegen l)at
—

ein 33Iättd^en, an ber einen (Seite mit ungleich*

mäßiger Äante, aU märe e§ au^ einem S^afdtien*

büdfietd^en geriffen
—

9(uf bem S3tättd^en
—

fo üiel fann er l^ier nod^

gerobe er!ennen — ift etmag mit Steifeber ge*

fd^riebcn
—

(Sein ^erg beginnt I^eftig gu üo^fen. Söenn eö

üon if)v ift, ma^ fann t§ fein, al§ ein Stuftrag, ben

er auöfüt^ren foll, betoor fie rt>ieber ermad^t
— öiet*

leidet nur ein «Sd^erg
—

Slber mäl^renb er mü^fam in bem !Dämmer am

g'enfter bie bteid^en (Sd^riftgüge entziffert, fträubt fi^

fein ^oar. i;-:? l

„^iüd unb (Bia§ — ber mocking-bird l^atte redf}t:

unfer namenlofe^ (S^tücf, nun tiegt'^ gerbrod^en.

SOiein 9(iec^t, bid) gu tieben, fonnte id^ nur burd^

.
:

:•
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ein fd^trtcre^ Unred^t erlaufen, ha§
id-j

an betner ?^rau,

beinen Äinbern getl^an.

liefen Ä'am^f ghjifcj^en Stecht unb Unrecht wei^

tc^ ntd^t 5U jd^Iid^ten. ^ä) rt)et§ nur, ba^ id& in i§m

nid^t (eBen !ann. --;;;

^ä) f)dbt, beöor i^ ging, noc^ einmal beine ge*

liebten Sippen gefügt. 35erfud^e §n leben! ^d^ (iebe

bic^ big in ben Xob."

Dag 93(att entfällt feinen gitternben ^änben. ^n
bem ^Tugenblide befinnt er fic^, ba^ bieg niemanb

au^er il^m lefen barf. @r rofft tia§ Statt ttjieber

auf, ftecft e^ gu fid^ unb ftürgt nac^ ber Z^üv, toelc^e

hu beiben ^in^i^^i^ tjerbinbet. ^l^r ^itni^ßi^ M* ^^^^j

ha§ S5ett forgföltig georbnet; auf bem Zi\di i^v ä^teife^

täfd^d^en, öerfditoffen; fein ©egenftanb fonft, ber i^r

gel^ijrte.
—

Sig in ben ^tob! — @ie fann nur einen ^or=

f^rung üon toenigen äyjinuten ^aben
— ha§ S3(att

tüar noc^ feud^t getoefen üon ben Xl^ränen, bie fie

barauf getoeint.
'' % :

SBo^in fic^ toenben? V r

@ein rattofer 33IidE ftreift bie ^enfter, an tuelc^en

bie 9^ebe( üom @ee tnie ©efpenfter borüberäie^en.

@r eilt aug bem 3^"^^^^*' über tm ^orribor, bie

Slre^^e l^inab, burd^ ben (harten nad^ ber Sanbungg*

brüde, an ber bie S3oote befeftigt finb. ®a ftel)t ber

alte ßl^riftian unb fraut fid^ in bem grauen §aar.
^uriog! SSor fünf 3}?inuten fei ha§ ^räulein aü§

24*
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bcm ^aufe getreten unb etUg burd^ ben (Sparten ge-

gangen
—

I)tevfter gu ben S3ooten. Unb nun feilte

ha§ fteine ®oot. @te n^oße gelüi^ mit bem nad^ @ee*

Baufen l^inüber. Stber bei bem Siebet fei ba§ ein

fd^toereS (Stü(f, tt^enu fid^ ja anä) bei* ®ee fomeit be*

rul^igt 'i)dbz, fo i>a^ man naä) ber ©eite nid}t^ gu

fürd^ten braud^e.

S!)ie legten Söorte fprirf)t ber alte 3)?ann bereite

in bem großen ^oote, in ba§ er mit Utrid^ gesprungen

ift. ®ie rubern au§ Seibe^fräften in ber 9?id^tung,

bie ber Sitte angibt. 5tuf gut ^lücE. 3)er mtM
ift fo bid^t. Ulrid^ fd^reit: ©leonore! ©teonorel —
^eine Slnttt)ort fommt gurüd.

-
• '

^lij^Iid^ rei^t ber SBinb in bie n^aßenben @d^(eier

einen ©polt. Stjriftian, ber ha§ (^efid^t gerabe nad^

ber (Seite getoenbet, l^at ba§ S3oot gefeiten
— nur

einen SJJoment — bann ujar ber ^pait toieber gu«

gegogen.

2öie iüeit?

Äeine l^unbert «Schritt, |)errl

2J?tt i^r?

^a, |)err!

ßl^riftian l^at gelogen: ba^ 33oot ift leer gemefen.

@r tragt nirf|t, e§ bem ^errn S3aron ^u fagen.

^afür rubert er, als gelte e§ fein Seben. @r fd^reit

aud^, tva§ er fann: ^aUof^l ^atto^! um fid^ glauben

gu machen, ba^ er fic^ geirrt ^at.

®a fto^en fie auf baö S3oot, baö fie fud^en. ©ie

<:.J-



f^abtn e§ fceinal^e überfal^ren. @g fd^aufett teer auf

ben 3BeHen. Sl^rifttan gtel^t ben Sfitemen ein unb

tüirft einen fd^euen S3ti(f auf ben ^errn Söaron. ®er

fagt fein Sßort. @r l^ot fid^ ^o^ erl^oben, ben §ut
in§ S3oot gefd^Ieubert, ben 9^o(f abgeiüorfen unb im

näd^ften SJioment, beöor S^riftion nur bie 3(rme lieben

fann, fid^ !o^füber in§ SBaffer geftür^t. S^riftian

meint guerft: er f)at ben ^ör^er t»on bem gnäbigen

gräutetn im Söaffer erblicft. Slber ba^ fann nid^t

tool^t fein; ber ©türm in ber 9^od^t i^at ba§ Söaffer

trüb gemad^t tvk gefd^mofgenen @d^nee: einen falben

f^u^, bann fielet mon nicfjtg mel^r; unb ber @ee ift

an ber ©teile fed^gig tief. @o mu^ ber öerr Sharon

e§ auf gut &iM öerfud^t l^oben. §ätte er il^m

bod^ nur glei^ öorl^in gefogt, ha^ ba§ 93oot leer

getüefen!

@ott fei gelobt! '^a — gel^n ©d^ritt üom 93oot

—
taud^t er toieber auf! ^m '^u l^at ßl^riftian beibe

0liemen eingefe^t unb fd^reit: Ratten ©ie fid^ nur

nod^ eiuen Stugenbticf, ^err! !Der aber fd^üttett ben

^opf, unb ai§ ß^riftian gu ber ©teüe fommt, ift er

abermals untergetaudf)t.

!iDoö l^ei^t ^ott üerfud^en! murmelt S^riftian.

@r l^äit bie Stiemen frampf^aft bereit unb f^jäl^t

nadf) aßen ©eiten mit Stugen, bie ftd^ fd^ier an§ ben

.^öl^Ien brängen. @r ivzi%, tüie lange einer taud^en

fann, rt>enn er fd^on einmal beinafje eine iö?inute unter

Sßaffer geiüefen ift unb für iia^ jtoeite ))Jlal faum

. .^,*;.^



f)at 5(tem fd^iJ^fen !önnen. Äommt er tüieber r}erauf,

ift e§ getri^ mit il^m 9)2attpt am testen. i

^e^t muffen minbeften^ brei SKinuten »ergangen

fein
— ber fommt ni(^t trieber l^erauf.

3?ieUeid^t nad^ öier ober fünf Xagen; mijglid^er*

nieife niemals — ebenfott?enig mie ba§ g^räutein.

3?or getin ^al^ren ift ber ma§ SGBen^of auS «ßuftom

Beim Stngeln an biefer felben ©teüe über S3orb ge-

fallen unb ift nid^t h?ieber l^eraufgefommen.

jDer SBinb fäijrt in ben 9^ebel, ber ftd^ gu @äulen

baut, ßl^riftian fann je^t ein ©tücf öom @ee über^

btiden, ba§ mit jeber SOJinute größer tuirb. @r rubert

nod^ eine ©tunbe lang, fd^arf auslugenb, fid^ immer

auf bemfelben ^la^e I)altenb, l^in unb l^er. @r tt>ei^

red^t gut, ta^ e§ gang vergebens ift; aber er !ann

nid^t t)on ber ©teile fort.
^I-

©nbtid^ fagt er entfd^Ioffen: S'la, ba§ fiilft nun

nic^t! unb feiert bie ©pi^e be§ 93ooteg nad^ bem

SBirtSl^auS, ha§ eben, »on ber SOlorgenfonne rötlid^

befc^ienen, fid^ au§ bem Siebet l^ebt. 3)ann menbet

er mieber um: er l^at baS fteine S3oot üergeffen, ba§

toäl^renb ber Qeit in ber S^ä^e frei herumgetrieben

ift. Ob tool^I bie 9fiiemen nod^ brin finb? benft

ßl^riftian. ^ie 9ftiemen finb im 93oot, mie fie einer

aug ben Rauben legt, ber gu rubern üerftel^t. ©l^riftian

befeftigt ba§ Meine 93oot l^inter bem großen unb rubert

nad^ bem Ufer, ^ie Ütiemen, bie fo regetred^t ha

leinten in bem fleinen 93oot liegen, motten i§m nid^t
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au§ bem «Sinne. Unb bte graufame Sfngft bon bem

^errn S3aron! ÜDa^ tüirb er [ein Sebtag nid^t üer=^

geffcn.

!Dem Sitten h^irb njunberlid^ gu SRute. @r meint,

fo ntüffe einem fein, ber ftieinen möd^te. )flüv tcei^

er nid^t mel^r red^t, toie ha§ ift: er f)at feit feinen

^inberjaljren nic§t mel^r gen?eint, unb ha§ ift fed^gig

^al^re ^er. ;

-

- v

'<'.:-' Unb toäl^renb er barüber nad^benft, giel^t er plöi^'

üä) bie 3?iemen ein, brüdt bie g^äufte in bie 9(ugen

unb njeint n?ie ein ^inb. ,,•

ßnce.
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